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3m Vertage von Otto Jonfe m Scrliu ftnb folgenbe

SBerle erfäienen unb bur$ äffe 39ud$cmblungen $u bejie^en:

£en>aI6, ganu^, «Dfltrbrif fr für /räum. 8. Ö)e&. 15 «Sgr.

Scroalb, ftannto, ttilla Hiunione. (Srja&lungen eine« alten STanameifteri.

2 ©be. 0>eb\ 4 3$lr.

3nb>It: 1 ©b. Pri^rfftn £urara. — «Eint trauriar <5tfd)id)tf.

2. ©b. Cin Ädjiff au» €uba. — Jkincnico.

£en>alc, ftannr;, Hella Cfinc SDei$nae6t«gefcbit$te. ©r. 8. (Sieg, geb.

l S&lr. 22»/, ©gr

l#
f roolb, ftanntj, Pommer unb HHnter am Genferf«. On eleg. ittuflr. Umfebl

<8eb\ l 2#r. 22'/, ©gt.

IBracrjoogel, «. <S-, fubuiia XIV. ober JNr £omobit bis ffbrn». {Roman.

4 ©be. @eb. ' 6 St&lr.

©roof, |>a» .5* lofj in bin ^tbrnntn. Vornan. 3 8b«. @eb. 2 £$lt.

(Baien, $$UiW, Jler #n>t oon |u3trn. föoman. 5 ©be. ©eb 8Ii)lr. 10%,

Q>uQfon>, £arf, #ü Bitter oom «rille, fünfte, »öUig umgearbeitete Stufte

gäbe. 4 ©be. ©e$. 2 $&lr.

nhTti, SBityelmiue »., geb. ©irdfj, €in £r3i btr Ante, ötwnan. 4 ©be.

©eb\ 2 Sblr. 20 @gr.

gubtvig, Otto, ^»ifdjin ßimmrl unb «rbc. 4. Hufl. 0>e$. 10 ©gr.

SRötUiaufen, Salbuin, J)a§ fiunbfrtgulbrnblatt. <5r}äblung in 2 3tbt$eilg.

1. Sbt$cilung: „Per JJürgerhrirg." 3 ©be. ©eb\ 4 Sfc&It. 15 ©gv.

2. Hfrt&eitung: „Die £unftfammUr." 3 ©be. ÜJeb. 4 £&tr. 15 ©gr.

9?cmmer«borf, ftran j fcen, Unter bfn Waffen. Vornan. 3 ©be. 0eb\ 2 !£$It.

itfing, gflaj, fitben unb /eben. 9ieue Srjälbtungen. 3 Sbe. @c$. 4 £$lr.

Onbatt: „Dir (djffdjfufn.
4
' — „^m ßaufr btr JJonapartt." —

„JUr Ätra btr firbr." — „per pijilofopb, oon CtjorUttenbuta.* 4

Zd>u>ei<t)tl, {Robert, £u« brn £lptn. (Strahlungen. 2©be. ©eb\ 3 Jtbtt.

3nb>It: „jJtr gramer von JÜU3." — w |)er TOunberbortor."
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3ol)ii Stuart Will.

©eun i$ e$ mir ertaube, ^fyuen eine föetfje t>ott

©riefen borplegen, toelcfye idj in beutf^en 3eitungeu

imb 3eitfTriften, ju ©unften ber ©rtoerbtptigfeit

mtb ber aßmäpcfyen (Jmancipatton ber grauen, t>er*

*ffesitli$t tyabe, fo gefcfyiefyt bieä in ber Hoffnung,

ba§ ber tieffinnige DenfeT, ber ftdb Barnten £erjen$

unb geregten Sinne« aum Vertreter ber btöljer nie*

behaltenen grauen machte, S^eifnatyme $aben müffe

fihr jebe* Streben na$ betn gleiten £iele.

lebte an ben Ufern be$ ©enferfeeä, att i#

im grfi^atyr bon a^tje^i^unberta^tunbfe^^^g Me

fe$* erfte» biefer ©riefe f^rieb. Die anbern flnb

im Saufe biefe« §afftt* t^eife $ier in unfern |>ei*

maty, tyeite auf bet JReife, bur$ äafjere unb innere

Änregttnfcea Ijerborgernfen toorben, unb erft bor toe*

9ig Jagen ift mir bei unfern Kfltfcfi nad> Serttu
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VI

3$re großfmnige »rbeit über bie #5rigfeit bet

grauen befannt geworben.

$>aben @te S)anf für biefe* ffierf, Danf für

ben hoffnungsreichen 3ufPrU($/ tori^en @ie auch mit

bcmtit Bereitet haben, unb (äffen @ie mich e$

auäbrücfen, tote fehr e« mich erhoben hat, mich mit

meine« befd)eibenen Seftrebungen ben großen unb tie*

fen ©cbanfen etneS 2flanne$, tote @te, fo nahe t>er«

toembt fühlen ju bntfen.

ffiaS Sie ber (Stgettfucfyt unb bem SBorurthetl,

toa$ <§ie ben ungläubig 3toeifelnben, auf bem fou*

nenflaren ffiege SfatQ Deufen* beutltch unb etnleuch*

tenb gu machen trauten, ba$ ^abe td), bei beu ber*

fcfytcbenften Slnläffen, an bem praftifdjen SBeifpiel bat"

jut^un berfuchi — unb in Ofyrem 33aterlanbe, toie

in bem meinen, haben @ie unb ich einen mächtigen

33unbe$genoffen ju getoärtigen, an ber getfiigeu 93er*

fömmerung unb an ber leiblichen iRoth, in toelctyer

nur ju biele grauen f($mad)teu.

3n ©eutfchlanb ^at biefe toa^fenbe SRoth in

ben lefeten fahren fiegretch toie ein «ufftärer getoirft.

©ie ^at SBiele, bie nicht fehen toolltcn, gelungen,

ba$ Sluge ju öffnen. 9?o<h bor toenig Safytn tourbe

man bon ben meiften SRänuern, unb nicht minber

bon ben toohlöerforgten grauen, mit einem Ü6er(ege*

nen gabeln abgetoiefen, toenn man auch nur bon ber

^Berechtigung ber grauen jur ©elbftftänbigfeit unb gu
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felbftftänbigem grtoerbe tyradfo — unb jefet, in bie*

fet legten 2Bo<$e, Ijabeu ^iex in Sertin eine betraft*

U<$e Slnjaljl bou grauen au« aflen feilen bon

Deutfcfytanb, a(« «bgeorbnete ber Vereine für bie (£r*

Ijebung unb bie ©etoerbtljätigfett ber grauen, eine

gonferettj abgehalten, bei toelctyer einer unferer ber*

bienteften 3Känner, ^rofeffor bon §o(jenborf, mit

gräufein 8ouife 23üc$ner aus Darmftabt, mit grau

©dje^ter gette aus Serlin, unb mit grau fiate Doggett

au« Sljicago ben SJorfife geführt Ijat.

Die (Sonferenj ift toürbig unb für bie 3ufunft

förberfam »erlaufen, unb fie toürbe 3^nen ben beften

ÖetoeiS bafür geliefert Ijabcn, bajj Sie, öereljrter

£>err! ben geiftigen ©tanbfuuft ber beutf^en grauen

in Sfyrem 2Berfe bebeutenb unterfdjäfcten.

3$ ^entie *e*nc Nation, bie engttfdje unb bie

amertfauifd&e ni$t aufgenommen, in toetd^er bas

SKittetmaaß ber allgemeinen 99itbung unter ben grauen

fyöljer ftanbe, a($ bei un$. I Unb toenn i<$ au$ in ben

Briefen, toetetye tety 3fynen hiermit überfenbe, bie ge*

redete Slage ausgebrochen Ijabe, bafj bei uu$ ben

grauen eine grüublicfye toiffenf^aftU^e 33tlbung ebenfo

fe^Ie, toie eine folibe Anleitung für praftifdje Sljatig*

feit, fo ift boety biefer 9Kange(, fo meit id) e8 erfahren

unb feftft beobachtet ^abe, fftntt faft noch überaü

öorhauben, bei $fixitj\ fotoohl a($ ^ier bei un$ —
toenu toir au<h f)übtn unb brüten ehrenbofle «uSnah*



vi«

men bereuen bürfeu. ÄetneS Rüttes ftefjen afrer bie

bentfetyen grauen auf bem ©tanbpuufte bet in

ftern erlogenen grauen ber romanifdjen ©tamme.

©djen bie freubtge unb berftänbnifjbotte 3uftimtmmg,

mit toetcfyer 3fyt SBerf $u ®unften ber grauen, bon

fo bieten meiner SanbSmännuinen aufgenommen mt*

ben ift, mufj 3^nen ein 23en>et$ bafür fein, baff bie

beutfcfyen grauen fi<fy ju benjenigen grauen jatjlen

bfirfen, meiere H berbienen, in 3^n Stuart 3Rifl

Ujren Vertreter gefunben ju tyaben.

(genehmigen @ie bte $erfi&erung Ijoljer 35er*

eljrung für ©te, unb be$ DanfeS für 3$r BBerf,

t>on einer grau, bie fett na^eju einem 9)Jenfcfyenafter

in tyrer «terartf^en unb pribaten 2^atigfeit biefetbe

fyo(fytoid)ttge Sfufgafce in ifyrcm $ater(anbe na$ Srftf*

ten ju förbew, nietyt oljne (5?fo(g beftrcBt gemefen ift.

SBerlin, 1869 am 10. 9?obem&er,

beut ©e6urt*tage S$iITer'#.

£w\ny £eu)ttlii-Stal)r.
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(grfier äSrief.

gjtontreuy, im grüföafjr 1868.

<5te Ijaben mir nur ©eredfyttgfeit ttriberfaljren laffen,

meine toertljen greunbe! toenn (Sie annehmen, bag ber

gortgang ber Hamburger (Schule für bie ©etoerbtfjätig*

feit ber grauen meine lebhafte ^eilna^me erregen muffe.

3$ barf mir fagen, bafe idf) gu benen gehöre, bie in $>eutjdf)«

lanb fciefleidjt am früljeften auf bie unerläfjlid)e (Smanci*

Ration ber grauen ^ur Arbeit Ijingenriefen fyaben, unb

3»ar juerft au$ ftttltdfjen ©rünben.

3d) fyielt eö nämlidf) fcon Jeljer für geboten, bafc man

bie grauen in einer Eöeife ergieße unb unterrichte, toeldfje

e3 iljnen möglich mache, ftch felber auöreicfyenb gu emäf) s

ren, um fie bamit oor ber ente^renben 9loth*oenbigfeit

5U jichern, fidfy ohne Steigung p »erheiraten, ober mit

anbern SBorten, bie bie <Sa<he bei ihrem redeten tarnen

nennen, ftch für ben $rei$ einer lebenslänglichen SSer-

forgung px »erlaufen. 3<h ^abe baS, felbft no<h leiblich

jung, fcor jenen ad^tunbgtoanjig Sahren in meiner erften

gtemlid^ fchüchternen Dichtung, in bem Keinen Vornan

„ßlementine" ausgebrochen; unb ich bin foäter bei jebem

gann? Stwalb, 0üt unb wiber bi< grauen. 1
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Slnlafc in meinen Arbeiten barauf gefUfientltch gurfitf*

gefommen. 3)te SftoüeUe „3)ie £au$genoffen" war bem*

felben ®egenftanbe gefcibmet, unb enblich ^abe idj

„9Jteme SebenSgefchtchte" unb bie „ßfterbriefe für bie

grauen" nur mit ber beftimmten Slbftcht getrieben, e$

ben grauen unb ben Scannern, Reiben, flar gu machen,

toaS für bie (Sr^iehung ber grauen gesehen müffe, um

ihnen in ber menfdjlichen ©ejelljchaft ben tyla% unb bie

2Birfjam!eit einzuräumen, auf bie jebeS vernünftige Sefen

einen Slnfpruch §at, fofern e$ nämlich überhaupt ein

felbftänbigeS 2)ajein führen !ann.

(Seit bem (Srfcheinen meiner ßebenSgefchichte unb

ber £)fterbriefe habe ich nun eben burch biefe Veröffent-

lichungen Gelegenheit gefunben, noch weit auSgebehntere

©liefe als früher in bie Sage ber grauen in unferem

Vaterlanbe p thun. 2Bol)l an ^unbert ©riefe finb an

mich in bem ©erlauf biefer Sahre w3 ben »erfchiebenften

feilen fcon SDeutjchlanb gerietet toorben, unb in aßen

fpradjen grauen ober Räbchen mir ihren 5Danf bafür ,

aus, ba& ich vaHSf ber Sache unfereS ©efchlechteS an-

genommen hätte, unb Sitte »erlangten Otath unb görbe-

rung für ihr gortfommen unb für ihre Lebensführung

»on mir.

(Sie gehörten, tote ich eben iefct bei bem 5Dur<hblät-

tern beö 23uche8 erfehe, in welchem ich M* «» m^ e™'

gehenben ©riefe gu notiren gewohnt bin, gumeift ben

bürgerlichen 3JHttelftcinben, theifö aber auch ben fogenann-
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tcn leeren ©täuben an; unb nrie id) mid) jefyr bcutlid^ \ : l \<

erinnere, liefen bie SSrtefe fajt fammt unb jonberS auf
) ;\v\

ein unb bafielbe IjtnauS, toemtgleidj bie 9tebenumftänbe £
x

uerfRieben toaren. 9lur einige ber (Sdjreiberinnen toaren ^ ^
äBitttoen, bie ftdj allein, ober ftd) unb iljreÄinber, nidjt\< v

ju ernähren üermod)ten. Steift toaren e3 jüngere ober ^ f

ältere 3Käbdf>en, bie fid), mit ifjrem ßoofe nidjt aufrieben, \ . i

bie fid), nrie ef ber 2lu3bru<! bafür ift, „unaufgefüHt" & ( \ ^
unb „überflüfftg" in ber Seit fügten, häufig famen I

mir aud) ©ouüernanten unb ©efellfdjafterinnen cor,

benen bie Sluöfldjt, „enrig in biefer Slbljängigfeit gu le-

ben", fefjr meberfdfylagenb bünfte.

fite§ tdj mid) bann näljer auf bie 3ßerl)ältnifje ber

ßlagenben unb auf iljre 33efdjtoerben unb auf ifjre Sünfdje

ein, fo !am idj — einzelne gäHe aufgenommen — meift

$u bem immer gleiten Sftefultate. 3)ie (Sinen Ratten gar

nidfytä £)rbentlt$e3 gelernt unb nur allerlei bunte fieetüre

getrieben, auf ber fie ein unbeftimmteö Verlangen nad)

einer glüdbringenben ©elbftänbigfeit in fid) aufgenommen

Ratten; bie Slnberen befaßen bie eben aud) nidjt über-

mäßigen Äenntniffe, toeldje baf ©ouüernanten-ßyamen

erforbert. 2We aber gelten, hinter meljr ober toentger

Derfd)leiemben Sorten, bie geheime Ueber^eugung gurüd,

baß fie ju ©djriftfteHerinnen geboren toären, baß td) fte

ermutigen toürbe, fidj als joldje ^u üerjudfyen, unb baß,

toenn fte nur erft ibren tarnen unter bem Settel einer

9tooeHe in irgenb einem Sournale gebrudtt gefel)en hätten,

l*
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au<h gleich bie erlitte ©elbftänbigfett unb alle ©enüffe

beö Sebent ihren 5lnfang nehmen unb bann in immer

reiferer ftüHe auf fie hernieberregnen toürben.

©ie ^aben mir oft recht leib gethan, bie guten Bee-

len, toenn id) in baö feine unb fünftliäje ©pinngetoebe

ihrer Hoffnungen unb in alle bie roftgen Erwartungen,

toeldje fte auf mich unb meinen SSetftanb gerietet Ratten,

mit ber groben grage hineinfahren mußte: toaö $atom

©ie benn gelernt? toeldje ftftfyitfttft ober gertigfeit be-

ftfcen ©ie, auf bie ftch bie SluSftcht einer erfprießlichen

$hättgfeit bauen ließe? — 3n ber Siegel foielten fte

(Slaoier unb fonnten, »ie fie glaubten, fo öiel englifch

ober franaöftfö, um auö biefen ©prägen überfein }U

!önnen, toobei fte nur leiber meift baö (Sine überfallen,

baß ihre ^enntniß ber 5Jhttterfyrache unooflfommen unb

baß fie be3 beutfcfyen ©ttyleS lange nid^t in bem ©rabe

Sfteifter toaren, um toirflich brauchbare Ueberfefcungen

liefern $u fönnen.

©ing ich bann enblich noch näher in ihre IBebürfmffc

unb auf meine Slnftcht ein, tote man biete 33ebürfniffe

beliebigen fönne, fo that fief) gleich eine ßluft gtotfe^en

mir unb ihnen auf, unb totr toaren in ber SRegel balb ge*

fdfyiebene fieute. 9Jlünbli<h unb {chriftlich ha&ett fie bis-

»eilen ed ausgebrochen, baß ich fte unb baö innerfte

S3ebürfniß tfjreö ^erjenS unb ©eifteö ntd)t oerftanben^L

hätte, baß fte ftch in mir unb in bem ©lauben an meine

2Renf<henliebe, tote in ber Hoffnung betrogen gefunben
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hätten, bafj ich hrirflieh ^eilna^me für baö traurige

©chtcffal ber grauen innerhalb unferer iefcigen gcfen|d)aft*

liefen SBerhältniffe ^ege. ©ie tooHten eben „auf ihre

ga<?on feltg werben" unb nicht auf bie meine, unb ich

bin ihnen immer feljr profaifd) oorgefommen, toenn ich

ihnen ben Sftat^ gegeben fjabe, ed boch mit einem bürger-

lichen ©etoerbe )n üerfuchen, ba man ©chriftfteKer unb

SMdjter nicht wie ©raoeur ober ^ufehänbler »erben

fönne.

3d) fanb feinen ©lauben bei ifjnen, toenn ich

fcerftcherte, bafj ich für mein $hetl mit freiem ©inne unb

leichtem £er$en in einem $hee- ober 2Bäf<helaben ge-

ftanben haben würbe, wenn mein bichtertfeheö Vermögen

in einer &it erlogen wäre, in welcher id) e§ nod) nötfyig

gehabt hätte, für mein Srob unb meine 3«f«nft 3U for«

gen ; unb Währenb fte SIHe über ihre Abhängig!ett, fei e*

Don ju beengten gamilienoerhältniffen ober über bie 2lb»

hängigfeit t?on ben Familien flagten, benen fte aB

Seherinnen ober ®efeUfd)afterinnen btenten, meinten fie,

bafc ich Hjnett wxt ©elbftermebrigung sumuthe, wenn ich

ihnen ben 3ftath ertheilte, tagüber in einem bewerbe 31t

arbeiten, um SlbenbS ba3 unfehlbare (Gefühl ber ©elbft-

ftänbigfeit $u genießen unb fleh fasen j« fönnen, baf*

fte ftch mit ihrer ©eWerbthätigfeit Wohl am <5nbe ein

*
forgenfreieö unb ööllig unabhängiges geben erringen

fönnten.

33öfer SBiUe lag in biefem ©ebahren ber ÜJtäbchen
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feineSwegeS. ©ie waren ^äuftg wirflich gu Beilagen unb

jte Wollten fid^ rebltd) Reifen; aber fie waren burd) baS

SBorurtheil befangen, welches bisher bie grauen ber mehr

ober weniger gebilbeten ©tänbe gu lebenslänglicher unb

oft fefyr kümmerlicher Slbhängtgfeit üerbammte.

Höir 2lHe ftnb noch aufergogen unb erwachfen unter

bem S3amte gewiffer Lebensarten, bte fehr gut flangen,

bie aber ben grauen, wenn fte in 9Roth gerieten, wenig

ober gar nichts Ralfen. 2ln allen (Säen unb ©nben

lonnte man eS auSfpredjen pren, bafi „bte grau burdj

ihre 9latur unb burch bte SSerhältntffe ber cürilijirten

Staaten nur für baS ßeben innerhalb ber gamilte be*

fttntmt fei!"#— bafj „bie grau fraglos bie befte fei, fcon

Welver man niemals etwas höre!"^— ba& „ber feufcfje

5)ämmer beS §aufeS bie eigentliche unb einzige £eimath

beS SBeibeS fei!" — unb wie bie frönen lanbläuftgen

^J^rafen alle gießen, mit Welmen ein großer $heil ber

Scanner unS üon einer ehrenvollen ©elbftänbigteit gurücf-

Ratten unb uns gelegentlich eben baburch in grofce 9loth

ju ftürgen, für geboten, ja für eine 5lrt »on männlichem

Siebte unb männlicher g3flid^t erachtete.

SJlan hätte wirflieh glauben fotten, bafe in unferer

europäifchen unb foectell in unferer beutfehen bürgerten

©efellfd)aft — wie in (Salifornten unb in Sluftralien —
Saufenbe öon Sftännern umljerfchmachteten, benen $u ihrem

ooltftänbigen ©lüefe gar nichts fehle als eine grau, bie

ft<h üon ihnen ernähren au laffen bie ©üte hätte. (SS
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Wäre auch gegen jene 3luSforücr)e über unfern fogenannten

Wahren 8eruf gar nichts etnguwenben gewefen, wenn bie

Männer, Don benen fle ausgingen, ftcr) nur ftetS geneigt

gegeigt, ober immer in ber Sage befunben hätten, färnrnt-

Kdt)e grauen unb SMbdjen biefem ihrem eigentlichen Be-

rufe, baS h^ß in ihrer Sprache, ber <§r)e unb ber SSer-

forgung burdj bie (5r;e, guguführen.

Slber üon ben Scannern, welche e8 mit großer

Energie behaupteten, baß „bie 5rau nur für bte ®he

unb für bie gamüie beftimmt fei/' ftanb bo<h eine

rcdt)t beträchtliche 2ingabl — unb mit großem Steinte —
gang entfdjieben an, ft<h ein armes SKäbcrjen gur 5rau

au nehmen; unb ba gur ©rünbung einer gamilie immer

gwei ^erfonen gehören, fo far; es benn mit ber „Sßatur»

beftimmung unb bem burch bie 'ftaatlidjen SSer^ältniffe

einzig geheiligten ^Berufe" für biejemgen %xautn oft gar

mißlich au$, Welche Jene SSerfecr/ter unjereä eigentlichen

iöeruteä gu h etrflti)en metyt geratenen ge^unoen Ratten.

3u üerbenfen, ich wieberhole e3, war eö ben Männern

nicht. S)enn bei all bem sperren- unb £errf<haft$bewußt«

fein ber Scanner, tft e$ für fle in Bielen fällen feine

ßleiniglett, lebenslang eine gange gamiüe gang allein gu

ernähren unb mit ber (Sorge um ihre £ilfloftgfeit noch

in ber $obe8ftunbe belaben gu fein.

ffllan brauchte nur — unb wem ift baS nicht einmal

begegnet? — in ein £au$ gu fommen, in welchem ber

ernährer bie 5lugen gefthloffen hatte. Db er Kaufmann,
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Krämer, SRegterungSrath, 2)octor ober 9fta}or gewejen —
gleichviel! (5r war ber (Srnährer gen?cfcn unb war ge»

ftorben. ÜDlit SJlühe, oft audj mit ungeheuren 9lnfrren<

gurtgen r)atte er bie ©umme anjärjrltdj erworben, bercn

bte ©einen $u ihrem Unterhalte benötigt gewefen waren.

5Dte grau, bie er aU echt weibliche^ unb ganj r)äuöUd)

gewö^nteö SMbdjen t>or Jenen fünfunbjwanjig ober breiig

Sauren gcr)etratr)et, l)atte e3 Wohl öerftanben, baS (Mb,

Weldje3 ber Sftann erwarb, ju 0latr)c p galten unb au8

bem £r)aler fogar mehr alö manche Rubere mit ben

breiig ©rojdjen px madjen, unb man hatte oon il)r auch

— nach ber SBorfdjrtft — nichts gehört, als ba& fte jo

unb jo triel ßtnber geboren, unb waö fte etwa felber

ihren S3e!annten tton ihren r)äu3lid)en fieiben unb greu»

ben p jagen unb 311 Hägen für gut befunben hatte. 3hm

aber war ber (Smctfjrer tobt; bie SDßutter fafc ba, bte

$öcf)ter, bie auch alle für bie (§r)e unb für ben teuften

3)ämmer beö Kaufes erlogen Worben, fafjen baneben.

(Sie würben gern immer weiter gefpart haben wie fonft,

pfammengehalten h^ben wie fonft; e3 !am nur nichts

mehr in ba£ £au3, Wad gufammengehalten werben tonnte;

unb ber rechte, tiefe, geheiligte unb reine (Schmer^ um

ben ©arten unb ben Vater warb entweiht burd) ben ©e-

banfen, bafj ber (Ernährer geftorben fei. $)ie reine ßntpftn»

bung warb burdh bie 9tahrung§forge erfticft. — ©tatt

mit liebenben (Erinnerungen ftd) in bie Vergangenheit

öerfenfen p tonnen, fafjen bie SDRutter unb bie Södjter
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betjammen unb fragten fth, fcorwärtö bltdenb: „2lber

Was nun?"
*

3)a befommt man benn Bon biefen grauen, fcon benen

man aHerbtngä bis bahin ütellei^t nichts gehört, nur um

fo mehr $u hören, unb $war klagen über ihre JpilfCoftg-

fett, bittere klagen über ihre Unfähigkeit, auch nur sehn

^aler gu erwerben; unb mit bem „feufdjen Dämmer

be$ £aufe3" ift e3 bann auch in ber Jftegel balb vorbei.

9Jlan muß ju beregnen anfangen, wa$ öon bem Mobi-

liar biefeö feufchen SDämmerä üerfauft werben fuB, um
bie Soften ber £rauerfleiber unb beö SBegräbniffeS $u be-

fahlen; unb man ift bann immer nur ju froh, Wenn man

bie eine ber Södjter mit bem erften beften Warn fcer-

hetratljen unb bie anbere in bie erfte befte gamtlte

bringen fann, in welcher fte mit feäjgig Späten ©ehalt

als ©efeKfdjaftertn einer öiefleidjt feljr launenhaften grau

ein Wenig näht unb flicft unb öorlieft unb ©lauter flim-

mert, unb nebenher mit ber ftanbeSmäfctgen feujcfjen Un-

gebulb 5£ag unb ©tunben aählt unb immer wartet unb

Wartet unb hofft unb hofft, ob ftch nicht Semanb ftnben

Werbe, fte — wie einft ber SSater bie Butter — auch

in ben feufchen Lämmer be$ £auje$, in bie (§§t unb in

bie SBerforgung einzuführen, gebeö Safjr macht fte unp*

friebener, jebeS 3>ahr Wirb fte weniger anfyruchSüoll, unb

plefct heiratet fle im glücflidjften gaüe gleichviel welken *s

SDftann, wenn er fte 31t ernähren übernimmt. A^A-*^-
ff

Darin, unb bieS Silb ift lebenötreu uhb mc^t Ur
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feinen garben übertrieben, barin liegt aber toeber ber

33eruf ber grau, nodj baS toafjre ©ebenen beS gamtlien-

lebend, nodj toafyre £eu(d$eit, nod) bie beutfäje ©emütlj«

lidjfeit ober gar bie grauennmrbe unb ber n?a^re (Seelen*

abel eines 9Dtenf$en !
— Ober toiffen bie Männer, bie nur

»on ben ftiKen grauen in ber Ijeimlidjen ßemnate

träumten, bie nur bie fogenannten finbliäjen (Seelen in

un3 fd)äfcen toollten unb bie Don ber einfältigen ipüffoftg-

feit beS toeibltdjen @efd)lecf)teS fo erttaücft toaren, als

toären hrir $ParabieSüögel, bie nie bie (5rbe $u berühren

brausen unb fcon bloßem ©onnenfdjein leben fönnen,

ttriffen btefe Männer eS etma anberS?

(SS Hingt, als tollte idj Rotten ober eine ©atyre

fäjreiben; aber eS ift fäjtoer, mit ©leicr/tnutl) überginge

}lt reben, über bie man burd) lange Satyre gegen eine

r)artnä<fige Serblenbung $u ftreiten gehabt I)at. Unb

babei läuft im ©runbe 2WeS, toaS man gegen bie (Selbft-

ftänbigfett ber grauen »or^ubringen pflegte, auf Untoaljr*

Ijeit unb (Selbstbetrug IjinauS: fotooljl bie £intoeifung auf

baS ©Iborabo beS gamilienlebenS, \ixx baS bie SDläbdjen

auSfdjliefjlicty berufen fein follen, als bie SSorfteßung Don

ben ©efatyren, toeldje auS ber getoerbtfyätigen SIrbeit für

bie grauen ertoadtfen tonnen.

(Siner ber getoaltigften Slufflärer, bie bittere 5Rotr)
f

fjat in ben legten fünf, fedjS Sauren fielen bie Singen

über biefe 3uftänbe geöffnet, toeldje bisher burdjauS nicfyt
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feljen unb fcerftefyen au tooUen fdjtenen, toaä bodj in tl)rem

nä^fien »ereile lag. Slber fcute nod) ift bic 3<ty ber-

jenigen ^erfonen nic^t gering, benen man eö üerfid)ern

mufc, bafe iebeS grauengünmer ^crgli^ gern bagu bereit

ift, in feinem ad^eljuten ober gtoanjtgften Saljre einen

brauen ÜDlann $u Ijeiratfyen, ber e$ ernährt; baß alle

gjläbd^en e3 für baö größte ©lud eraäjten, einen gelieb-

ten 9Jlann unb gefunbe ßinber pi Ijaben, unb bafj eö

unö ein beneibenötoertfjeS ßooS bünft, toemt eine grau

ganj auSfdjliefjlidj unb bi$ an iljr ßebenSenbe für bie

S^ren, für SKann unb jftnber leben fann. (SS ift mir,

fo toeit nieine Äemttnif} »on bem SBünfdjen unb Begehren

be$ toeibltdjen ©efdjledjteö retdjt, !ein SDRSbdjen üor-

gefommen, ba$ nidjt, felbft bei grofjer fünftlerifdjer Be-

gabung unb nad) beträdjtlidjen förfolgen in feinem fünft»

lerif^en Serufe, balb bereit getoefen »äre, auf feine

Unabljängigfeit }U Oermten, toenn fidj iljm ba$ ©lütf

geboten Ijat, in ein forgenfreieö £au3 als ©attin eines

geliebten SttamteS eintreten %vl fönnen.

Sftan barf aßen benen, tteläje etwa fyeute nod) ge-

gen unfere (Smaneipation gur Arbeit eingenommen fein

follten, bie tröftlidje SSerftdjerung geben, bafj bie grauen

in ber 5flaf[e gar nidjt fo entfefcli$ barauf erpicht finb,

ftdj iljr SSrob burdj i^ce Arbeit felber }u oerbienen.

(Sie finb bcQU im allgemeinen nodj öiel gu oberflädjltdj,

t>iel ju gebantenloS! & ift tynen im großen ©an^en

nod) fefyt angenehm, toemt em Ruberer baS ©elb gu
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ifjren (Sfytgnonö unb Schleppen, |« ifyren flehten unb

großen, pm Sfjeil feljr leeren, Vergnügungen emrirbt.

2lber — bie Saufenbe unb Saufenbe t>on %xamxt
f

bte überall barauf angetoriefen ftnb, für ftd) felbft ju

forgen, bte tooHen iljr S3rob Ijaben, bie müffen biefeS

S3rob öerbtenen, müffen £>bba<f| unb Reibung Ijaben,

unb einen ©patpfenntg in ben Sagen, in benen üjre

2lrbeit$fraft einmal erlahmt. — 2Bie joHen bie ju tljrem

Srobe fomtnen?

2)a$ ftefyt freiließ auf einem anberen ^Blatte! —

Digitized by Google



3freiter »rief»

£)afe bie grauen ft<$ felbfi ernähren bürfen, toenn

9ttemanb ba ift, ber fte ernährt, baö fyat man iljnen

aflerbingö niemals ftrettig gemalt, nur über bic 2lrt,

tote fte ft<$ ernähren bürfen, ^at man ftd) bis jefetno^

nidjt allgemein öerftänbtgt, unb bodj fommt e§ mir üor,

bafj, bte SKot^toenbigfett einmal augegeben, aufbiegrage

be3 Söte? nur mit ber einfachen Slnttoort: „2Bie jie

fönnen unb »ollen!" 31t entgegnen ift.

(53 lag unb liegt Ijter in SSejug auf bie SSe^anblung

ber grauen eine ganfr fdjreienbe Ungered)tigfeit t>or,

nämlidfy bie 33ef<$ränfung be$ freien ©ebrau^S

ber angeborenen gäljigfetten ju eigener görbe*

rung; unb oon all ben £aufenben unb aber Saufenben

fcon Männern, bie au3 oollfter Ueberjeugung gegen bie

Unterbrücfung unb SBefdjränfung einzelner 0tacen ober

beftimmter (Suite geeifert Ijaben, üon all benen, foel^e

tljrer 3eü bie (Smanctpatton ber Äatfjolffen in Srlanb,

bie (Smanripation ber Suben in Deutfdjlanb unb fdjltefj-

lidj bie (Smantipation ber Sieger in Slmerifa unb ber

fieibeigenen in 9htfjlanb, als toefentlidje Siege ber SBer-
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mmft, alö Staaten einer unerläßlichen ©eredjtigfett be-

grübt unb gefeiert Ratten, matten bte SIHertoenigften e3

fidj flar, ba|j neben ihnen, in ihren Käufern, in ihren

gamilten, mitten in ber SMlbung, mitten in ber ©e»

ftttung, auf »eiche fte fo ftolg toaren, mitten in ber

Don ihnen aHmältg errungenen Freiheit, innerhalb be3

©taate$, bem fte angehörten, ihre eigenen grauen,

Södjter unb <5cf)toeftern unter bem Sanne ber Ungerech-

tigfeit lebten unb gelegentlich litten, beren Aufhebung

für bie 9legerfclaöen fle alö einen ©ieg ber 9ttenf<h-

lidjfeit gefeiert Ratten.

Sttan fanb eö furchtbar, bafe ein ^flanjer einem

Sßeger, ber ettoa mit frönen Anlagen für bie Sftechanif,

mit einem ungewöhnlichen ©äjarfbltcf für bie (Srfenntnifc

Don föranfheiten, mit einer großen ©etoanbtheit für

taufmännifche SBerljanblungen geboren mar, jagen !onnte:

£>u bauft 3utfer, 2)u bauft 33aumtooHe, <Du pufceft in

meinem #aufe baS (Silberzeug, $)u machft meine Kleiber,

SDu fährft mich hn Sagen! üülan »einte über Snfel

£om in feiner £ütte, unb fagte einer Softer, bie Diel-

leidet ein mebicinij^eö ©enie ober ein grofeeä fauf*

männifcheS Talent toar: SDu ftriefft (Strümpfe, 2)u

lemft ben §auö^alt führen; $)u befommft Unterricht,

ber fo lüeit langt, bafj 3)u emfehen fannft, toaS für 3)tch

l»ünjchen£toerth unb $u erreichen tüäre, toenn man e$

3)ir möglich machte, 5Deine gähigfeiten gu enttotcfeln,

aber enttoicfeln barfjt <Du fte nicht — benn 3)u bift ein
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2Betb. SDu braudfjjt Didj aber barüber ittc^t ju betlagen,

cö ift 2)ein 33eruf. ©o lange id) lebe, gebe idfy 3)ir

audj £>bbadfy, Reibung unb Sprung
; finbet flci) Semanb,

ber Ijaben ttriH, fo gebe tdj 3)id& £>em, ber 2)tr . ^ , ^
audj £)bbadf), Metbung unb Sfaljrung geben toirb; unb ^
toenn tttd)t — unb foenn idj fterbe unb e§ l)at fidf> ^^4^
9Uemanb gefunben, ber ftdfj mit ©einer (Srnäljrung H

,
v* ^

j

belaften toill — nun? 9lun? fo fragten audj btc ^ -S 0 *

grauen; unb als 2lnttoort erfolgte bann ftets ein gefeufäteS:
4 ±
v

- : :

3tun ! fo Ijaft 2)u ja SWerlei gelernt unb mirft 2)tr fd^on

Reifen! — Slber toie? aber foomit? aber toaS tyabe i<$ j r * *\
m
i

benn gelernt? " %l /Cl

y

,^y^ t ty^ ,

4f^
Die Stönner fafjen ben Salfen in t|rem etgenen

Sluge nid^t! ©te tooflten il)n nidfyt feljen! ©ie toottten

eö nicfyt jefyen, ba£ ttrirflid^, fotoeit eS feinen £ebenä*

unterhalt betraf, ber !Reger, ben man bei bem $obe

feines £erm ju fernerer Arbeit gegen fernere (Srnäfyrung

üerfaufte, in getoiffem ©inne beffer baran toar, als baS

toeifce ^auengtmmer in ben cMifirten ©taaten, ba$

feinen (£mäf)rer serlor, feine Arbeit orbentlicfy fcerftanb,

unb eben beöfyalb, ba e$ öon ben (Srben nidfyt üerfauft

toerben fonnte, nur px oft bafyin geriete, M \t nadfy

ifyrem ©tanbe, ein für allemal an ben (Srften heften,

ober ft<$ alltäglidj gu »erlaufen unb in biefem le^teren

gaHe meift ein (Snbe gu nehmen, üon Welkem bie

spfjantafte e$ auS feuf<3jer ©elbftfudfyt in ber Siegel fef)r

geraden ftnbet, baS Sluge abautoenben. ^
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©ie tennen micf), meine greunbe! unb id> barf e$

um fo el)er fagen, ba genug spcrfonen leben, bie ba$

©egent^etl bezeugen fönnten, fcenn ify nicfyt bie 2Batyr-

fyeit fprädfye: t<$ bin meinett (Sltern eine gute unb fleißige

SSodjter, meinen ®efd)ttriftem eine treue unb toerftfyätige

©djtoefter getoefen, unb fyabe gegen meinen Wann unb

feine ßiribcr mit QMüdtögefü!)! unb nadj meinen beften

Gräften meine ©djulbigfeit getfyan. 3$ gehöre alfo

feineötoegö $u ben grauen, beren gügellofe ^antafte

ober beren ©elbftfucfyt fle getoaltfam aus ben ©dfyranfen

ber gamilie f>erau3gebrängt Ratten. 2lber idj tyabe inner»

Ijalb meines SSaterfyaufeö, innerhalb einer mid) liebenben

unb oon mir geliebten, jebodf) ntdfyt reiben Sawilie, 3a^re

»oH fo trüber (Sorgen oor ber unö brofyenben Sttftwft

»erlebt, bafc i<$ nodj nid)t ofjne ^er^beflemmung baran

jurütfbcnfen fann. Unb baö atteö nur — toeil eS ftdfy

für unö fedje ©djtocftern, ba mir Softer eineä gearteten

Kaufmanns unb ©tabtratfjä maren, „nidfjt fcfyiden" fottte,

un$ frijfylid) unfer 33rob )it tterbienen, unferem Sßater,

beffen liebes #aar in bem £inbli<! auf bie fed)S unöer-

forgten Södjter mel gu früf) ergraute, baö fieben gu

erleidfytern; unb unfern atoei Srübem, auf beren Sugenb

baö etnftige ßooö üon fedjö unöerforgten ©dfytoeftern

toie ein Slfybruä laftete, eine freie greunbfd)aft für un$

einjufiöjen. S)abei toaren foir gut unb fjäuölidj exogen,

toaren ntdjt unfdjön unb mdjt unbegabt. Slber mandjer

junge SORann, ber bie (Sine ober bie Slnbre oon und
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triefleidjt gern pr grau genommen hätte, ftanb bat>on

ab, im iptnblicC auf bte grofje nicht üermögenbe gamtüe,

auf bie fünf einft gu tterforgenben <§<hweftern. (53 ift

bteS feine SorauSfefcung, feine 33eifpielerbi<htung, fonbern

eine Sljatfadje.

9H3 idj bann enblich franf unb mübe fcon bem

innerlichen fruchtlofen fingen nach einem SluSroeg, un-

fähig, mich untoürbigen ©hebanben ju fügen, in »eiche

meines SSaterS in biefer £infi<ht »orurtheilsooller SöiHe

mich hatte hineingingen tootten, mein Talent erfannt

hatte, als ich 31t begreifen anfing, nrie ich mir helfen

unb bafc ich auch meiner gamtlie bamit Reifen fönnte,

toenn ich ihr bie (Sorge für mich abnähme, ba »erlangte

mein fonft fo aufgeflärter SSater noch gang auSbrücfltch,

bafc ic^ Meö IjdnUidj thäte. 3<h ging aus meinem

SSaterhaufe fort, belaben mit bem &abel aller meiner

£)nfel, Tanten, (Soufmen; td^ mufcte eS über mich er-

geben (äffen, bafj man mir ben Sortourf machte, mit

meinem fieben aufjer bem £>auje mehr ©elb aufäutoen-

ben, als üon meinem SSater 311 forbern mir auftehe.

Steinen eigenen ©chtoeftern »erbarg mein SSater eS, bafc

ich mich felber unterhielt — »eil ihm bie ©elbft-

ftänbigfett einer feiner $ö<hter als eine UngehiWgfett er-

f(hien. 3Jleine leiblichen ©<h*oeftern — id) erfuhr bteS

erft nach meines SSaterS $obe — hatten bis bahin ge-

glaubt, baf) mein Sßater mich sunt großen Steile üer-

'forge; unb ber theure, fonft fo wahrhafte Sftamt, ^attc

Santip Sewrtlb, 0ür unb wibet bie Örauen. 2
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btefe Sciufdfyung aufredet erhalten, toeil, naef) feiner Sin*

ftdfyt, bie Autorität be§ gamiltenobertyattpteS barunter

gelitten !)aben ttnirbe, toemt er eingeftanben Ijätte, bafc

ferne bretfjigiäfyrtge gtücflid^ Begabte SEodfjter ftdj ifjr

33rob je^t felbft üerbtenen im ©tanbe fei. ttitb ba§

t^at berfelbe 9Jlamt, ber mir bie ©rlaubnif) %vl biefem

23robertoerb gegeben, ber greube an meinen Arbeiten,

ber bie größte Sldjtung t>or bem 33eruf be3 5Dtd^terö «nb

be$ ©cfjriftfteÜerS empfanb, ber ftolg barauf toar, feine

©öfjne in gearteten Stellungen felbftftcinbtg p totffen.

<So tief toar nodfy üor a^tunbjwansig Sauren baS

*Borurtf)etl audf) in ben aufgeflärteften 5Kännem ber ge*

bilbeten unb fogenannten böseren ©tänbe eingetourjelt,

bafe ber Sflüfjiggang unb bie Slbfyängigfeit üjrer Södbter

eine (Sfjrenfadfye für fte fei. ©ie gelten eine $Pflid)t, bie

i^nen oft fefyr fdfytoer gu erfüllen fear, für ein ©bren*

redjt, unb opferten biefem falfdfjen (Sfyrbegriff in un^äljlt«

gen fallen baö ßebenöglücf iljrer Softer, ©ie fdfyienen

gar ntc^t gu fefyen, toaS in foldfyer Sage §unberte üon

Sftäbdfyen empfunben fyaben unb Ijeute nodfy entpfinben,

bafj bie Sßegerfclaütn, bie für iljren Herren SBertf) fat,

toenn er fle nebenbei nur gut befyanbelte, ein toeit be«

friebigtereS G^rgefüfyl unb ©etoiffen fjaben fonnte als

ttrir, bie toir baS 33ettmfjtfein mit unö herumtrugen, bafj

toir benen, toeldfye toir auf ber Söelt am meiften liebten,

baf$ toir unfern Katern, unfern SSrübern, eine brüdfenbe

©orge, eine fernere Saft toaren, unb bie ttir, toenn nrir
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mit Sojen im ipaare burdfy bie tBaHfäle geflogen waren,

umfdfywärmt unb umfdtjmeicfyelt fcon jungen Männern,

xmö, wenn wir Slbenbö bie SBIumen au§ bem £aare

nahmen, bo<f> fragen mufften: aber WaS wirb aus und,

Wenn feiner üon biefen Scannern unö $ur grau nimmt

unb fcerforgt?

3n bem ©lauben, giebe&pfUd)ten gegen bie $ö<jjter

)it erfüllen, gaben unb geben bie SSäter ifjnen, ifjrem

eignen falfdfyen ©fyrgefüfjle $u genügen unb um bie

(StanbeSgenoffen an einen Söo^lftanb glauben $u laffen,

ber bodj nidjt ausreicht, bie Södjter lebenslang in müfjt-
'

gern Belleben ju erhalten, oft bie gewiffenlofefte (Sr*

^ieljung üon ber Söelt. Unfer ganzes Sdjidffal würbe

auf einen 3«M geftellt; auf ben 3ufall, ob unfere fiie-

benöwürbigfeit ober unfere ©djönfyeit einen 9ftann fo

weit gu reijen unb gu feffeln im ©tanbe wären, bafe er

unö gu beft^en wünfd)en, unb ftdj beöljalb mit ber (Sorge

für unfern ftanbeSmä&igen Unterhalt belaben würbe.

Unfere Später, fammt unb fonberö Scanner, bie ftd) für

leidfytflnnig galten würben, Wenn fte iljr ipauö ntdfjt gegen

geuer* unb £agelfcf)aben »erft^ern, wenn fte if)r ©dfu'ff,

baS fte auf ba$ SKeer fdfyttfen, nid)t in eine 5lffecurang

eintreiben laffen, bie ftd) ed aum P^ften Unredfyt an«

rennen Würben, ftdfy in eine Unternehmung ein^ulaffen,

beren (Snbe fte nidfyt mit atemttdfyer ®ewif$eit beregnen

fönnen, führen und in ba§ Seben ein, o^ne irgenb »or*

auäfeljen gu fönnen, Wa3 auS un§ Werben wirb; unb

2*
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toäfjrenb fte für ifyre ©ityne, für baö Sogenannte „ftarfe"

©ef<f)le<$t, mit 23orftdjt alle $fabe ebnen, iljnen äße

aKittel für einen felbftönbigen Sebenötoeg fcorberetten,

gefd^ic^t für mt8, für baö jarte für ba$ fogenannte

„fötoadje" unb Ijilfioje ©efölety 9N$t8 Don äße bem.

Unb bod? jagt man nod): „£)! ein 3ftnge, ber jdjlägt

bur$!" -
SSon ber Softer fdjtoeigt man. 2)ie3:odjter follte,

fonnte ftd) ni$t „burc!fyfc$Iagen." 2Ba$ blieb if>r alfo?

— (Sie verkümmerte, toenn fle leinen SKann fanb! —
Unb eS finb ifjrer unöeranttoortltdj nnb beflagenötoertlj

Siele in (Entbehrungen unb ht ftiH verborgenen Sfjränen

»erblaßt unb Derfümmert!
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SBenn id) jefet nodj über bie grage fpredjen l)8re,

ob eö gtoetfmcifttg unb nöttyig fet, ©efcerbefcfjulen für

grauen grünben, fällt mir jebeSmal ©andjo $)anfa'ö

tiefsinniger SluSfarudj ein: „Benn'S ift, ttrirb'3 fein

fonnen!"

SBenn man fteljt, bafj in allen ßulturlänbero, in ben

größten unb aufgeflärteften ©täbten, bie aufgeflctrten unb

toerfttyätigen Bürger bie 9lotf)toenbigfeit erfannt fyaben,

©etoerbefdjulen für grauen einjuri^ten , fo toirb man

ftd) föliepd) toofyl überzeugen müffen, bafj ein Bebürfnifj

fürfold)e 5lnftalten »erliegt, unb bajj bte Spulen, toeldje

iefct üon ber $rit>attoof)ltbätigfett einzelner Bürger in

einzelnen ©täbten errietet toerben, nur bie Vorläufer

ber &ealf$ulen unb ©qmnafien fein fönnen, tt?el<$e bie

Regierungen unb bie ©tabtgemeinben in nid)t gu femer

3eit für bie$8d)ter be3 SanbeS »erben eröffnen müffen

— fo getoifj unb fo notfjtoenbig all fie bie ©qmnaften

unb bie Realfdjulen für bie ©äljne be$ fianbeS errietet

Ijaben unb erhalten.

Sie erfte 2lnftalt ber Slrt, toelc^e t$ im Sa^re 1864
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in spariS je^en bie ©elegenfyeit ^atte
r

toar eine

Ecole professionelle pour femmes, bie unter bem fpe»

cieflen <Sd)ufce oon §errn unb ftrau 3uleö (Simon ftanb.

(Sie toar fymptfäcpd) oon ben Sutern ber Ijanbarbei»

tenben ©tänbe befugt unb man unterrichtete bie 9Jtäbä>en

bort, toie iefct in ben meiften berarttgen 5lnftalten, in

ben (Slementartoiffenjchaften, in toetblicfjen £anbarbeiten

unb im 3eid)nen, auöbrütflidj mit bem £inbli<f auf inbu*

ftrieUe SSertoert^ung biefeS lefcteren £alente$.

(Später, aU tcö toieber in 2)eutfcf)lanb toar, fud)te

mid) ein gräulein Sttartoebel auf, toelche, toie ich fycxt,

je^t in Slmerifa ift, um mit mir ben $lan einer 2Bil=

bungö»2lnftalt für grauen ju befprechen, toelche fte, im

S3eiftanbe fe^r oerbienter SMnner, in ßcipgtg ju errieten

toünfdjte. (Sie felber, einer guten Familie ber gebilbeten

(Stänbe angehörenb, hatte einen raupen SBeg im fieben

Burütfgulegen gehabt, unb ttninfehte anbere 5ttäbchen auö

gleiten ßebenöfreifen oor ähnlichen Sythen unb (Sorgen

ju betoahren.

S^rSSor^aben toar äufierft oerbienftlich; benn gerabe

in biefen gebilbeten SKitteiftänben, in benen bie SDßäbchen

mit mehr ober toeniger ^o^en Slnfprüchen an ein gefcriffeS

SBo^Ileben erlogen »erben, fallen SRoth unb (Sntbehrung

ben baoon betroffenen oft boppelt fchtoer; unb eben in

biefen (Stänben lernen bie SJläb^en in ber Siegel gar

nichts, toomit fi<h erfolgreich S3rob oerbienen unb eine

unabhängige 3*tfunft begrünben liege. Slber ba$ Spro-
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gromm, baä man für jene geiziger Slnftalt aufgearbeitet

Ijatte, beruhte, toie e$ mir gleid) bamalS üorfam, auf

einer fallen SBorauöfefcung.

SDRan fdjien angunebmen, bafj in ben toofytyabenberen

9Jcittelftänben, auf bie man eö mit ber Seidiger Slnftalt

abgefeljen Ijatte, bie Neigung bereite fcorfyanben fei, ifyren

Stiftern eine getoerblidje SBilbung $u geben. Sftan fyatte,

trugt mein ©ebäcfytnifc mcfjt, e3 auf einen breijäfjrigen

(Surfuö angelegt; eö feilten neben bem reinen ®etoerbe

audj ©efang unb üerfdjtebene anbere ©egenftänbe ioiffen-

fctyaftlitfyer 2lrt gelefjrt werben; unb eö Ijatte für miefy ben

Slnftridj, alö fudje man biefe ÜDttttelftänbe für bie ®e-

toerbefdjule eben baburef) gu gewinnen
, bafe man bie

9Jtäbdjen in berfelben md)t nur $u Arbeiterinnen unb

(5elbftern%erinnen ju machen tterfyrac^, fonbern fte

au$ fyalbioegS al3 gebilbete junge ^Dornen in bie Söelt

pi fc^iefen »erhoffte. 5lu<$ ba3 3al)rgelb toar üiel gu

fjoä) angefefct, nidjt für ba$, toa3 man leiften toollte,

fonbern für bie 8eute, auf bie man eö abgefeljen Ijatte;

unb id) maäjte gleich bamalö ben (Sintoanb, baß Familien,

bie circa taufenb SEIjaler — benn tdj glaube, auf eine

foldje (Summe liefen fieljrgelb unb $)enfton für ben

ganzen (Eurfuö Ijinauö — an bie Sluöbilbung einer

Stodjter $u toenben im ©tanbe toären, ftdj bis jefct nodj

nidjt baju entfdjlöffen, fle ein „©etoerbe" treiben gu

laffen.

S)a icf> ein paar Sa^re üon ber £eimatfy entfernt
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getoejen bin, meifc td) ni<$t, toaä auö bem ßetyjtger ©c-

tozxH • spenftonate geworben ift. 3^tütf^cn jlnb in

SBerltn bie (Stement'fdje ©ewerbefdfyule für grauen unb

tterfdjiebene ©djulen für getoerbltdjeä Seinen ffa grauen

eröffnet ttwrben, unb man fyat in ben Sefyranftalten für

Äinbergärtnertnnen rüfttg fortgearbeitet. 2lud> in Ham-

burg Ijat bte unermübltd) tätige grau SBüftenfelb mit

S3eil)ilfe fcermögenber ©önner eine ©etocrbefäule für *

grauen begrünbet unb man Ijat bcn nötigen Staft ge-

habt, bie Safjl ber ßeljrgegenftänbe hrie bie fiebert unb

ba3 fiefjrgelb möglidjft $u befd^ränfen, toäljrenb man für

baS gortfommen ber fleißigen unb fähigen fiefyrlinge

mögltdjft bie £anb gu bieten ttertyradj. 2)a8 ift ftctjer*

üd) vorläufig eine £auptfad)e. S)enn toaS für bie 6man«

cipation ber grauen jur Arbeit ba$ Uncrläfeli^fte ift
—

baö ift t)ox alten SDingen, bafj man ben Ungläubigen ed

geige, toaö für bie grauen gu erreichen mögltdj ift; unb

bafj man ben S&orurtfjeilSDoHen ju £ilfe fomme, inbem

man i^nen SBeiftriele üon bem übertounbenen SSorurt^eit

unb tum ben günftigen golgen biefer Sejtegung eineö

ätorurtfjeileS üor bie Slugen fteHt. 3)enn ber (Srfolg

ift nodj fyeute ttrie jit allen Seiten ber £errf<$er, cor bem

bie Sttaffe ber 9DRenfd>en ftd) beugt, hn @uten »ie leiber

audj im SBöfen.

3n ber ßöfung aller foctalen Aufgaben, unb bie

(Smanctyation ber grauen pr Selbftänbigfeit ift unter

biefen Aufgaben ftdjerlid) eine ber toidjtigften, tl)ut baö
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prafttfd) ausgeführte 33etf:ptel immer mehr, als bie

grünblichft enüotdeite S^eprie. ©ntfchläffen ffaft heute

in ben t>erfd)iebenen großen ©täbten unfereö üBaterlanbeö

eine Slttjaljl junger gebilbeter unb gefetteter SDRäbchen

auS guten gamilien, ebenfo tote tt)rc S3rüber in 6omp-

totren, in SDRagaginen unb in ©etoerfen ju arbeiten,

brüten fie e$ )it einem (Srtoerbe, pr (Srfparung eineö

fleirien Vermögens, mit bem fie felber ettoaö anfangen

ober baö ihnen gu einer Mitgift für bie ©fye »er-

ben fönnte, fo »ürben toir alle (Srflärungen über

bie Berechtigung ber grauen pr Arbeit im ©etoerbe

balb furgtoeg unterlajfen bürfen. JDenn ber Uebelftanb,

ben mir $u übertotnben haben, baö SKifjtrauen, baö aus-

zurotten ift, begrünbet fid) üornehmliä) aud) barauf, bafc

biö^er in ben Sftagajütett unb ©etoerfen, in benen man

ftch weiblicher ©eljilfen gu bebienen pflegte, häufig, \a

pmeift, nur Räbchen ohne Ziehung eintraten, bei

benen ed benn toofy »orfommen fonnte, bafc ber 3Ser!ehr

mit ajtömtent unb bie SluffichtSloftgfeit unb ftrethheit,

gu benen ihr Seben aufjer bem SBaterhatffe ihnen Ge-

legenheit gab, •oon ihnen in einer ihnen felber Derberb-

lichen Seife mipraucht tourben. 5lber toenn man beffere

Suftcinbe erftrebt, barf man mit feiner Slnftdjt unb mit

feinem Sfla&jtabe ftch nicht an bie fchlimmen Suftänbe

heften, bie man ja eben abpftellen unb }u beftegen hofft

unb beabftchtigt.

(53 ftnb nun Dielleicht fed)3, fteben Saljre tyt, bafj
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id) mid) in einer unserer ipafenftäbte bei einem auf-

gegärten unb ttohlbenfenbem ßaufmanne, ber bort eines

ber größten „$ur3toaaren*©efd)äfte" *) betrieb, erfunbigte,

meöfjalb er in bemfelben unb in feinem Gomptoir nidjt

9ttäb$en beifüge?

3$ ^atte babei ben !}eimli<f)en 3»^(f
f

ein paar

pbjdje, too^Ier^ogene Söcfjter auä einer fe^r gefUteten

unb gebilbeten SBeamtenfamilic in biefe ©etterbtfyätigfett

einzuführen. SDte SMbdjen fdjrteben beibe eine fd&öne

£anbjd)rift, fpradjen englifd) unb frangöftfcf}, regneten

gut, tuaren an Drbnung getoöfjnt, unb ba bie gamilie

grofc, ©e^alt be$ SBaterö nidjt Ijinreidfjenb toar, bie

gamilte audf) nur notdürftig gu erhalten, fo mar berfelbe

gelungen, burd) Sprtoatftunben, bie er erteilte, baä

SDfcangelnbe gu ertoerben, toaö iljm aKerbingö, aber nur

auf Soften feiner fiebenSfraft, gelang. 3cf) hatte mir

alfo gebaut, ba btefe in ftdj fetyr glütflidje 5«^e iljre

Sinter bei ft$ ju behalten fcünfdfyte, ba bie Södjter

eben fo lebhaft toünfdjten, bem Später eine (Srleidjterung

in bereiten, unb ber 9Ruf btefer gamilte unb biefer *Mb-

d)en ber beftmöglt^c hxtr, fo mürben fte am beften

geeignet fein, baö Seifpiel Dorgufü^ren, um baä eö mir

p tyun toar.

2llö idfy mit bem Kaufmann toon ber Sad)e tfyeoretifdj

fpra$, toar er mit mir öößig ehtüerjtanben. (Sx fannte

*) (Stfem, Spofamentier^ unb Diuncaitterte^SBaaren.
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in ben gebilbeten Stäuben auö (5rfar)rung %txUt genug,

tu benen bie gamiltenfcäter ftdj gu £obe arbeiten muß-

ten , roeil fte bte einzigen (Srroerber in ber gamilie

maren ; er titelt mir, ba er im ©tabtratr) mit ber Armen-

pflege ju tljun r}atte unb audj fonft trielfadj tu ber

©tabt Sefdjeib mufjte, im ©egenfafce bie üerrjaltnifc-

mä'feig meit beffere ßage ber weniger gebilbeten ©tä'nbe

üor, in benen, wie bei feinem Sortier unb bei feinem

Äaffenboten, bie grau unb bie Softer aucr; p arbeiten

unb ju erwerben üerftänben, fo baß in biefen Emilien

wirflid) Seber etwas aurfitf* unb in bie ©parfaffe legen

tonnte, wooon in bem 33eamtenr)aufe nid)t im (Snt-

ferntcften bie SRebe mar; unb idj glaubte alfo, ba er

• obenein bie mufterr/afte 2Bol)ler3ogenr)ett ber 2Jläbcr/en

rühmte, um bie e$ ftd) bei bem SBorfd&Iage Rubelte,

meinem Siele roentgftenä üon feiner ©eite bereite fer)r

nar)e gerütft }it fein, als er mir nad) aßen feinen 3u*

geftänbmffen plöfelufj bie ©rflärung ab^ab: „bafj nur

leiber fold) ein ä&erfud) gang unmöglid) fein würbe."

„Slber weöfjalb benn unmöglich?" fragte id) be-

troffen, „©eben ©ie!" gab er mir jur Antwort, „idj

mürbe bie SJtöbdjen unter ben Jungen fieuten mdjt

befd)ü£en unb bewahren tonnen, ©ie miffen nidjt,

wie unfere Jungen SJld'nner finb. ©ie müßten bie

Lebensarten r>örcn
f

bie fle unter einanber führen! Unb

e$ geljt audj fonft ntdt)t. 3>dj tjabe früher baö ^rür)ftütf

unb baö SSe&perbrob für bie iungen fieute burcr; unfer
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#auSmäbchen in baö gontptoir bringen laffen; alle Slugen*

blicfe ift ba etwas üorgefommen. 23alb Ifabm bie

Sfläbdjen jtdj über bie jungen fieute bejdfywert, bann

Wieber hat meine grau über bie Snttmitäten ber SKäbchen

mit ben jungen Scannern }tt flagen gehabt — furg e3

geht nicht. (Sie jel)en baö jelber Wohl ein."

,,©ar ntdjtä fehe ich," oerfefcte td) barauf, „alö baß

©ie einige nidjt wohlerwogene Sftänner in Syrern ©e-

fdjäfte haben, bie ftc^ bie unanftänbige Freiheit nehmen,

fid) gegen weibliche SDienftboten, bie fld^ felbft nicht

achten, unanftänbig in betragen, ßber betragen fich bie

jungen SMnner, btc, tote ich zufällig weift gum $heil

fe^r guten gamilien angehören, etwa auch unanftänbig

gegen Sfixt %'öü)tex ober gegen bie anbern SDRäbchen unb

grauen, mit benen fie in bem £aufe ihrer ©tern ober

in anberen gebilbeten Käufern aufammenfommen?" —
SDer Kaufmann meinte, bafc fei gang etwas 5Inbere$.

3$ mufcte ihm baS verneinen, unb gwar aus fefter lieber*

geugung verneinen.

„©lauben @te," fragte i(h ihn, „bafi 3h*e jnngen

fieute, wenn gwei junge Sttäbchen auS guten gamilien,

mit benen fie fonft in ber ©efeUfdjaft gufammengefornmen

Wären, Ijxcx mit ihnen im ©efdjäfte unb im Gomptoir

gufammen arbeiteten, ftd) in beren IBetfein bie unfchtä-

liehen Sieben erlauben würben, beren (Sie üorhin als eines

#inbermf[eS erwähnten?" — „SSewahre ber Gimmel!

gang gewifj niä)t!" oerfefcte ber Kaufmann mit DoHer
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3ut>erftd)t. — „galten ©ie e$ für möglt$, baf) bie jungen

Seute im Betfem mm gelitteten unb gebilbeten 9ttäbd)en

eine Jener Unjc$i<fliä)feiten gegen bie toeiblidjen 3)tenft-

boten 3^reö £aufe8 begangen I)aben würben, über bie

(Sie »orfjtn ftagten?" — S>\
u

rief er im Sone üitöiger

Slbtoefyr eineö folgen fBerbat^teö. — „33eforgen ©te, bag

S^re jungen fieute jtdj eine JRo^eit gegen gebilbete

junge SDläbdjen erlauben würben, öon benen fte wüßten,

bafj fte au3 iljreS SSaterö, au$ eineö gearteten 9Jlanne3

£>aufe, in baö (Somptoir, unb SlbenbS aus bem ßomptoir

in ifjreö SBaterS £auö gefjen, toäfyrenb fie mit benfelben

Sftäbcfjen melleicfjt $mex ©tunben tyäter auf irgenb einem

gamilienbaHe in ifyrem eigenen Sertoanbtenfreife p»

jarnmentreffen fönnten?" — „9letn! id} !ann ntdjt fagen,

ba& iä> bteö beforge!" gab er mir gu. — „(Sie müffen

alfo pgefteffen," nafyn iü) baö 2öort, „bafc — unb bieS

ift meine feftefte Ueber^eugung — bafj bie 5lntoefen^eit

toirflt^ gefttteter junger Sftäbcfjen in ben Söerfftätten,

(Sontptoiren unb SKaga^inen auf bie ©eftttung ber bort

arbeitenben jungen SDRänner ttortfjeityaft emnrirfen, ifynen

in einem 3«gel unb gu einer ©d^ranfe »erben mürbe.

SBeSfyaib alfo Wollen ©ie ben 23erfu$ nid)t wagen?"

9hm benn, trofc alle bem unb alle bem würbe ber

Serjuäj bodj nid)t gesagt. 3)er Kaufmann unb bie

(Sltern ber SJläb^en gaben 2löe3 $u, wa$ man irgenb

Wüßte, aber üon beiben ©eiten Ijatte man ©djeu, gegen

bie beftefyenben SBorurttyeile unb ©ewoljnfyeiten angugeljen,
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unb atoet 3ar)re barauf r)atte ber toatfere SBeamte feine

Gräfte in @rnär)rung feiner gamilie erfdjöpft. (Sr ftarb

an Slfyer/rung unb e3 trat benn audj ttrieber einmal einer

jener gälte ein, beren id) in meinem erften 33rtefe gebaute.

& blieb lein Pfennig Vermögen gurütf, bie fyödrft brafce

grau entfdjlofj ftd), toirfltd) nodj am ©arge il)re^ 9ftanne§.

eine (§d)ule jn errieten, mit ber e§ leiber nidjt redjt

ger)en tooHte; einige 9Jlonate nacr) be$ SBaterS 5tobe

r)eiratr}ete bie eine SEod)ter einen ad)tung$toert!)en unb

toofjlrjabenben 9Jiann, ber aber rei(pd) if)r SSater r)ätte

fein fönnen. S)ie 5lnbere trat adjt Sage nad) beö SSaterö

$obe als ©efeHfdjafterto mit feä^ig Malern jctyrlicrjem

©ehalte in eine begüterte Familie ein, in ber fte ftdj

burdj ^er/n, burdj fünfeeljn 3al)re, rote baö immer ge-

fd)ier;t, an jebe SBequemltdjfeit beö £ebenö, an fiuruö unb

Ueberflufj getoör)nen toirb, um bann rnelleidjt mit mer-

unbbreifng Sauren eben fo IjilffoS, eben fo ertoerbS-

unfär)tg, nur älter unb fcerlüöljnter, alö an iljreS SSaterö

Sobeötage, bapftefjen unb angftooH barüber nacr/äufinnen,

ob ftd) mit Unterricht in (Spraken unb Söluftf fo

üiel üerbienen laffe, al3 man unerläper; )um fieben

nöftig r)at.

3dj toieberr)ole eö S^nen r)ier, ttrie in meiner

Sebenägefdjidjte, toie in ben Dfterbriefen für bie

grauen, unb in beut öorigen ©riefe

,

#
id) renne nidjtö

33eflagen$toertr)ere3, als baä fiooö ber unbemittelten

TOäbdjen in ben fogenamtten „befferen Stänben", unb
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tdj Ijafce heute no<h in meiner eigenen gamtlie, in fceldjer

ä^nlt^e 5«tte unb ©orgen ebenfalls nicht fehlen, fo gut

ttie gar 5^idt)tö baju thun Wnnen, bie Altern barüber

aufjuflären, toie fte e$ anfangen müßten, bieder 9toth unb

biejem (SIenbe abhelfen. 3m (Sngltfchen unterrichten

unb 6laoierunterri(ht erteilen, ©ouoeroante ober ©efefl-

fdjafterin »erben, barauf läuft e$ ftetS hinauä. Unb boch

ift in biefen fächern baö Angebot ber Sirbett bereits \o tont

über ben 33ebarf berfelben hinaufgegangen, bafc man in

Berlin neben fiebern, bie gmei tyakx unb mehr für bie

©tunbe erhalten, grünblich gebilbete unb »orflügliche

(Slatrierjpielerinnen ftnbet, bie für fteben unb einen falben

©rofdjen eine ©tunbe erteilen, toobei benn bie ©tunbe,

»eiche fte mitunter auf baS kommen unb ©eljen )U »er«

ttenben haben, ftittf<h»eigenb in ben ßauf gegeben »er-

ben mufj. 3n flehten ©täbten ift baS Honorar natürlich

oft noch toeit geringer, unb üon bem ©ehalte ber ©ouber*

nanten unb ©efeHfchafterinnen lä&t'fidj fcottenbS mdt)t fo

üiel erübrigen, bafe ein oor 9toth getoahrteö Hilter bamit

$u erretajen roare.
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Sie t$ mir e$ üorfteHe, bürften eS überall üoty

Sunädjft bie SEöd)ter ber ipanbtoerlerfamtlien, bte X'otyttt

ber Krämer imb ber unteren Seamtenfamilten fein, toeldje

ftdj bie ßefyrc unb bte SSortfjeile ber ©etoerbefdjule gu 9lu£e

machen werben. S)enn bei unS in ^Berlin 3. 33. 1)at felbft

in ben gamilten ber ttjofylljabenbcn §anbtoerfer bie ©e«

feerbtf>ättgfeit ber £fld)ter immer fcfym beftanben unb ift

ben SDRäbtfjen fef)r $u Sftufce gefommen.

3<3j fenne einen üermögenben Herren* ©dfyuljmadjer,

ber ein eigenes jefyr anfefynltcfyeS £au3 beftfct, ber in

fionbon unb sparte für feine bort auögeftellten Arbeiten

bie 9>reiamebaifle erhalten !)at, ber feinen einzigen (Sofyn

in Petersburg, in fionbon unb in $art§ in ben erften

(S^u^maga^incn arbeiten läfct, unb ber eS mir eines

SageS ertflpte, bafe feine ältefte Softer mit ber M\y

maf^ine bod) iäljrlid) fo ein breiljunbert Später fcerbiene.

3$ fragte, ob fte für feine gabrif arbeite? (5r verneinte

e$, — ,,3d) mag feine 3ftedjnerei mit meinen ßtnbern

Ijaben, fagte er; fte arbeitet für ein feines SJMntcl- unb

attantillengefdjäft unb i$ frage nidjt einmal, toaS fte mit
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bem ®elbe macht, baä fie ocrbtent, befonberö nicht, fügte

er ladjenb h**W toeil ich'3 toet& unb »eil fle benn bodj

|tl mir fommt, wenn fte toteber ettoaö gufammenhat, ba$

ich ihr unterbringen joH. (Sin ^eil iljre3 (Srtoerbeä geht

auf ihre Kleiber, aber fte ift vernünftig barin, fte macht

ft<h auch aKe ihre ©adjen felber, unb ba fte obeneüt au3

beut ©efReifte , toaö fte an ßleiberjeugen brauet, billig

befommt, fo läuft'S nicht fehr in'S ©elb. ©ie ift nun

gtoeiunbgtoan^ig Sahre alt, Ijat fo Don ihrem fünfzehnten

Sah« ab gefpart, ba hat fte nun bod) an atoölfhunbert

Später liegen unb e$ fönnte unb müfjte eigentlich fchon

mehr fein, ©ie hat aber »or brei Saften eine Sefannt*

fdjaft mit einem jungen Sftebtciner gemalt, ber ftch oon

gang armer iperfunft burch bie Spulen unb bie Untüerfität

gebraut tat. (§r ift ein hübfdjer unb anftänbiger Sflenfch,

fo baf) ich nic^t batoriber bin. ©ie hat mich nicht gefragt,

er auch nicht; er fommt aber immer in'3 £auö unb ich

toeifj, baf} fie ihm feit gtoei 3«hrcn fortgeholfen hat, ba-

mit er nicht mehr fo triel ^Privatunterricht gu geben

braucht unb rajeher $um Gramen fommen fann, in bem er

nun tft, unb $u bem fte toohl aud) Borfchiefjen ttrirb. Sft'S

nachher fo toett, nun — eine Sluöfteuer unb Einrichtung

!ann ich fd)on fchajfen, meinte er felbftgefäHig, unb toenn

eö benn bie erften Sahre noch ettoaS fnapp geht mit ber

$)rajiö, mögen fte ber Softer ihr ßrfparteö gu §tlfe

nehmen, ©ie ift hauähälterifd) unb getieft, er ift auch

ein orbentlicher Junger 2Kamt, unb ich hab'3 immer am

Sanmj Sewolb, Sur unb wiber bie Stauen. 3

«
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Itebften, wenn bie ßeute öon Anfang an lernen, ftd) felber

fortzubringen."

©oltfjer JäHe ftnb mir üerfdfyiebene ttorgefommen.

(Sin anberer Ijterl)ergel)öriger Begegnete mir, elje Wir im

(Spätjommer üon 1866 «Berlin »erliefen. 2Btr fjatten

bort einen jungen unb fefyr tüchtigen IBudjbtnber; er War

armer fieute oertüaifteö ßinb, eine toofjlfyabenbe gamüie

im ipalberftäbtfdjen Ijatte iT)n ergogen unb ba8 33udj-

binbergetoerbe lernen laffen. er öon feinen SBanber*

fduften na$ Berlin prüdfefjrte , um ftd) bort nteber*

3ulaffen, fanb er feine $)flegefd)Wefter, bte tooljl fünfge^n

Safjre älter fein mo<$te al3 er, mit ifyren gmei £öd)terc$en

in großer 3ßotfj. (Sie mar in ber ©Reibung Don iljrem

Spanne, ber ftd) im fyoljen ©rabe bem Sfcrunfe ergeben

^atte , unb ba fte frä'nfltd) War, lonnte fte ftd) unb bie

jftnber nid)t ernähren. £)er junge 33ud)binber war alfo

rafd) entfdjloffen. „3f)r f)abt mir geholfen , nun werbe

id) (Sud) Reifen'" fagte er. 2)ie SDßutter unb bie Äinber

jogen benn gleid) mit iljm Rammen, aU er ftd) etablirte,

unb bte grau erlernte fcon tfjm bie Arbeit, bie fonft bie

ße^rburfdjen t>errid)ten. 33alb fonnte aud) baö ältefte

fe^r gefdjidte 2Mb#en in bie ßefjre genommen werben,

unb in ben ©tunben, in benen c£ nid)t in ber <Sd)ule

War, bem Jungen 3fteifter pr §anb fein. $)a$ ©ewerbe

ging feljr gut fcorwärtä, ber junge Sftann war ein 5Jlufter

tton gleifj, er beschäftigte balb mehrere ©efeflen unb 23ur*

fd)en. JDa braefy ber ßrteg Don fe$Sunbfed)§3ig auö, er
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Würbe eingebogen unb mufjte mit feinem ßanbwef>r«3legi''

mente aur bitfjmifdjen Slrmee. (5$ lernt ifjm fjort an.

Snbefj bie %xau fyatte in ben brei Sauren fo triel <5infld)t

in baö ©efä)äft gewonnen, bafc e$ mit £ülfe beS einen

ntd)t pm Militär eingeforberten ©efeflen unb ber 33ur»

fdjen boä) fortgelegt Werben fonnte, befonberä ba bie 5lr»

Bett in ber Seit natürlid) weniger ftar! ging. 3$ War

oftmals naefy ben üerfcfjiebenen (Scfylacfyten )u ben fieuten

gegangen, um )u t)ören, ob man 9lacfjricf)t Don bem Sflei*

fter tyabe? (Sie fehlte lange 3^t gan^lid) unb Wir waren

in Sorgen, (5nbli<$ mit bem ^rieben fam er Wieber;

er War geraume 3ät franl hn §ofpitale gemein. 3dj

fudt)te xijn auf, er Ijatte wieber }U tf)un, fjatte guten 9Jlutr>
f

obfcfyon bie (Sorgen nicfyt festen, benn e$ ift feine ßlei-

nigfett, wenn ein Sftann fo plöfcltd) feinem ©ewerbe, einer

gamilie fo plöfcliä) ber $aupternä^rer entriffen Wirb;

aber er fonnte bie 5lrbeitfamfeit unb £üd)ttgfett feiner

$Pflegef<i)Wefter nidjt genug rühmen. „Sic $rau Ijat'S,

fran! wie fte ift, bur^gebalten, als wenn idj babei ge*

wefen wäre, unb bie kleine war auäj immer auf bem

ftleä!" serfldjerte er. SDaS 5Rfibdjen War etwa fünfoeljn

Sa^re alt. „(Sie glauben ntd)t, wa§ bie für ein ©efäjid

fyrt!" fagte er. „SBenn id) ^Weilen faule ober langfame

Arbeiter Ijabe, fo fteHe iä) fie jum heften baäWifc&en.

©an$ rüstige ©efellen heftet fte in ©runb unb SBoben,

e3 fliegt iljr nur t>on ber #anb. Söenn fte nun eingefeg*

net fein wirb, Will idj feljen, ob id) e$ nidjt burd)fefcen

3*
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!onn, bafj id) fte beim ©etoerf regulär einfdfyretben laffe,

unb bann toiH td) einen 23udjbinbermetfter au3 üjr madjen,

ber ftd) feljen laffen !ann — unb bie SBucfyfüfjrung tnufc

fte bann aud) nodfy lernen, benn baS fef)lt mir felber!"

3d) jud^tc iljn auf baö lebljaftefte in feinem $or-

Ijaben %u beftärfen, rtetf) iljm, ftdj für baä 9flabd)en bie

©etoerbefdjule für grauen, bie man eben bamalS grünbete,

in 3ßufce $u madjen, unb ftd) ntd^t abfdjretfen ju laffen,

toenn baö 33ud)binbergetoerf if)m ©dfytoicrigfeiten entgegen-

fe^en follte. (5r begriff feljr gut, tote ttridjtig unb folgen»

reid) baS S3eifpiel fein toürbe, baö er gu geben im 33e=

griffe ftanb.

3>d) ermähne aller biefer Sfjatfadjen, benen tdj Diele

anbere gugefcUen fönnte, nur um bar^utljun, üon too

au 3 ttir, nad) meiner Meinung, ben £auptanftofj p ber

bie ©etoerbtljättgfeit ber grauen förbernben S3etoegung

erwarten bürfen; unb idj jtoeifle nidjt, bafj ba3 glüingenbe

SBebürfnif) in biefem galle baö (Seine tljun toirb, ba3

SSorurt^etl gu beftegen, baä gang allein unb auäfcpefjlid)

ber ©etoerbtfjätigfett ber grauen in ben Söeg tritt. (5ö

ging mit ber ©etoerbt^ätigfeit ber Männer in getoifier

SBe^ieljung grabe cbenfo.

3$ erinnere midj nodfy feljr tvoty ber 3ctt, in melier

ein Otegierungöratlj, ein Sprofeffor, ein ©eiftlidfyer, nament-

Iidj in ben Stäbten beö 23mnenlanbeS, vor bem ©eban-

!en 3urü(ffd)re(ftett, einen tfjrer ©ötyne in ben Kaufmanns*

ftanb eintreten, ober gar Ujn 3tntmermeifter ober SDßaurer*
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meifter »erben }u laffen, unb bie »ofjlfyabenben $anb«

toerferfamilien Ratten aud) feinen !)ö!jeren (Argets, alö

iljre ßtnber ftubiren $u Iaffen unb fie in bie Beamten*

carriere $u bringen. 3)er ©ofyn eines ©tubirten nutzte

»teber ein ©tubtrter »erben unb baS ging fo fort, bte

ba$ Angebot für bie ©teilen, »el<$e &on ©tubirten befefet

»erben fonnten, fo übermäßig geworben »ar, bafe ber

(Staat felbft bie (Sltern bafcor »arnen mußte, ifjre (Söfjne

auf foldje ßebenö»ege gu führen.

SDamaB entfäjloffen benn bie niebem ^Beamten,

bie fleinern Jtaufleute &uerft, e$ für iljre ©öfyne mit bem

©e»erbftanb p fcerfudjen, unb »ie bann biefe jungen

»oljl erlogenen, »oljl unterrichteten unb für ba$ ©e»erbe

eigene berangebilbeten SJlcinner bem (bewerbe burd) üjre

ßenntniffe einen mädjtigen 3tuffd)»ung ju geben anfingen,

»ie ba$ #anb»erf ftdj Ijier auf bie Söiffenjdjaft $u ftüfcen,

bort jt$ Bur ßunft gu ergeben begann unb nebenher

feinen 9Jlann ganj anberS ernährte alö ba3 überall nur

eng bemeffene ©eljalt ber Beamten, ba »ar nadfyljer mit

einem 9Me bie ganje 9lnjdjauung öeränbert unb baö

SBorurtfjeil beftegt. S)ie fümmerli^en Stealfdjulen mußten

in großem SKafjftabe umgeftaltet »erben, unb bie gamilie

eineö JRegierungSratfyeö, eines ^rofefforö fd)ämt ftdj je^t

nid)t mefjr, »enn iljr <§of)n als 3wtmermannSlefyrUng

mit bem ©c^urafeH um bie Ruften einen £anb»agen üoH

£olj burdj bie ©trafen jie^t, ober als ©ärtner bie 3Jltft-

tarre über bie gelber füfjrt.
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3n gleicher Seite ift e3 hergegangen, als bie Beamten»

famtlten anfingen, no<h bei fieberten ber $äter ihre Söch-

ter Seherinnen »erben }is laffen. SDßan jdjüfcte anfangt

eine unüberttrinbliche Neigung ber SDMbdjen aum Unter-

richten fcor; man gab an, bafj man fte „für mögliche 9lot^-

fälle, bie boch Sebent begegnen Wnnten," jur (Selbft*

hülfe fä^ig madjen tocltte; man toanb unb brütfte ftd)

mit lauter SSerfteKungen unb SluSflüdjten herum, an bie

9ttemanb glaubte, toeil Sebermann ft(h jagen tonnte, bafj

eine gamilie mit fo unb fo üiel Äinbern Don bem ©e*

halte beS SSaterö mtf)t p leben im ©tanbe toäre, unb bafj

bie 9loth, fcon ber man als öon einer fernen Sttöglich*

feit fpredje, längft eingetreten fei.

SJttt ben ©etoerbefchulen unb ber ©etoerbthätigfeit

ber grauen ttrirb e8 ft<h ntdjt anberS machen. £aben

nur erft bie grauen unb 9Mbcf)en au$ ben bürgerlichen

Greifen, in toeldjen man feit langen 3eiten baran ge-

höhnt ift, fte arbeiten gu laffen, burch bie SBenufcung

ber, ihnen iefet fcon ber ?)riDattooh^hätigfeit btfrgebotenen

©etoerbefchulen SSorthetl geigen, ttrirb man erft gefehen

haben, bafe bie Sodjter beö Sftenbanten SL in einer £anb-

lung üierhunbert %^akx aU 33u<hführer, bie Stodjter be$

S3ä(fermeifter 23. fünfhunbert Schaler als SBerffüh^erin in

einer 2öäf<hehcmbhmg erhält, bafc bieö SDRäbchen aU $ele*

graphift, ieneö als ©jeleur, ein britteS aU S3anbagift eine

gute Einnahme hat, unb machen bie gebilbeten unb tooh*'
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*Mb<hen, fofern ihre fonftige 23übung unb ©eftttung

bieö serbienen, in ihr gefeKigeö ßeben aufzunehmen, fo

tmrb ber 3u*wtt9 3« &w toetblichen ®ett?erbejcf)ulen in

fur$er 3*it alle (Wartungen überfteigen, unb eö tinrb

mit bief er (Smanctyation ber grauen jur Arbeit, ber

einigen, twn welcher vernünftiger 2öeife t?or ber £anb

bie 3tebe fein fann, gerabe baä erreicht toerben, toaä

man von ihr gehmbert gu fehen fürchtet: eine 3unahme

von (S^en unb eine Vermehrung unb folibere 33egrünbung

be3 gamiltenlebenS.

(53 hobelt ftcf) thatfä<hli<h barum, an bie (Stelle

üon üBor urteilen richtige 5lnfd)auungen )tt fefcen; toir

muffen unfere Seit, ober foll ich fagen unfere 3^9*-

noffen? ^u ber flaren (Srfenntnife bringen, ba&

1. Sieichthum an unb für ft<h feine ($h*e fei;

ba& alfo .

2. ba$ gehlen beS SftetchthumS, bie SÖHttellofigfett,

Mne ©djanbe tft, bie man forgfcütig gu »er-

bergen hat;

3. - bafj Arbeit für ben SKeuidjen, alfo nicht nur

für bie SJlänner, fonbem auch für grauen

eine (Shre ift;

4. ba^ jebe fcohlgethane Arbeit ehremoerth ift unb

5. baf* bie grauen, beren *ftaturerbthetl \a eben

eine befonberö lebhafte ©ntpfinbungöfähtgfeit

fein foH, natürlich auch ein Gfjrgefühl beftfcen,
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WeldjeS burd) eine gu fjart laftenbe gängig
fett gefränft wirb, Wäfjrenb fle

6. eben fo Diel ©lücf als bie Männer barin $u

füllen permögen, Wenn fte für ftd) unb für bte

3f)ren ba$ Sfotljwenbige erwerben, baä (Erfreu*

licfye Raffen, unb Serforger ber SRenfdjen fein

fönnen, bte fie lieben. SJhttterliebe, Zotytex»

liebe, <S$Wefterliebe ftnb in Söa^r^ctt nid)t

weniger jur SPflidjterfüliung unb gu grofjmütlji*

gern ©ewäljren geneigt, als bte Siebe eines

SSaterS ober eines (SofyteS unb etneS SBruberS.

3$ frage miefy manchmal ganj öerwunbert: wie tft

eS nur möglt<%, bafc man bieS nicfyt immer eingefe^en

I)at? bafj man bieS Ijier unb ba nod) nidjt ehtfeljen

will? — Söie gef)t e$ au, bafj bie ftamtlien ft$ nid)t

fagen: wenn unfere SSödjter wie bie ©öljne arbeiten,

Werben fie frofy gefunb, fräftig wie bie 6öfyne, unb Wir

5lHe werben forgenfreier, alfo glütfltdjer fein!

3$ fann midj, Wenn id) bie grofce Sln^l fränfeln-

ber alter 9Mbd)en cor 5lugen fjabe, beS ©ebanfenS ntd^t

erwehren, bafj eS in gar öielen gäHen baS hoffen unb

Marren, baS unglwflidje Sarten auf bie SSerforgung

burd) bie (Sfje ift, Weldas bie 9ftäbd)en fo häufig franl

unb elenb mad)t. Söarten madjt ja ieben 5Äenfd)en

leiben, äöenn man ftd) einen Söagen befteUt tyat unb

er fommt nidjt, bleibt man bie erfte SSiertelftunbe ganj

gelöffelt ; bann Wirb man unruhig, man gefjt Ijüt unb
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wirb jornig, unb na<$ einer ©tunbe ift man in einer fo

oerbriepdjen Aufregung, bafj man jte in allen Otersen

fpürt. Unb wir grauen ftfcen unb ftfcen öon unferm

ftebseljnten Sa^re ab, unb warten unb warten, unb

hoffen unb Marren in mutigem S3rüten fcon einem £age

gum anbern, ob benn ber 5Jtonn nod) ni^t fommt, ber

un$ genug liebt, um ftdj unferer £ülfloftgfeit gu er-

barmen. Unb burd) jeben JpauSfreunb, ber ftdj »er-

heiratet, erleiben wir eine (Snttäufdjung , benn er hätte

un3 bod) wählen fönnen; unb burd) jebe iperjenöfreunbin,

bie ftch verheiratet, erleiben Wir eine £)emüthigung,

benn fle hat beffer gefallen als wir, unb ift un3 oor-

geigen werben. Unb baju bie ganzen langen Sage mit

ber Näharbeit in ber £anb, bie wenig ober nichts für bie

gamüie einbringt, unb bie langfamen ©tunben, Jebe mit

ihren fedföig Minuten 3eit, immer barüber na^ubenfen,

bafj man älter unb mit jebem Sa^re ^offnungölofer

wirb! — $)ie SJtäbchen müßten £elbmnen ber (Snt-

fagung fein, wenn ba$ ihnen nicht bie ©eele unb ba§

£erg bebrüefen feilte, unb (Sngel an ©üte, wenn ihre

auSftchtälofe 3ufunft, ihre unoerfchulbete ipülflofigfeit unb

bie bamit aufammenljängenbe £tntenanfe£ung, thr ©emüth

nicht trüben unb verbittern feilten.

Da» Wie ich bemerfte, in biefer Angelegenheit ber

Sßiberftanb nicht auöfchliefjlich , aber bodj }tt großem

Steile auf Vorurteilen beruht, fo fönnen bieienigen,

itJ^*.^ ***** ^/^-^a
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toeldje oon biefen SBorurtheilen leiben fyaben, ftd)

letber nicht allein au§ ihrer eigenen, innero SDRachtooll-

fommenheit Reifen, befonberö, ba fie gur Slbhängigfeit

erlogen, eö ntdjt öerftehen, eine Snttiattüc gu ergreifen.

(53 ift alfo nötfjig, bafj man unterbleibet, üon toeld)en

(Seiten ftd) nrirfltch 23eben!en gegen bie ©ctoerbtfjätig*

feit ber grauen ergeben laffen unb üon toeldjen (Seiten

ber SBtberftanb gegen biefelbe auf Bloßem -Berfennen

ber Serljältniffe, auf unbegrfinbeten altherfömmltdjen

SSoreingenommenheiten beruht. 2)aö »ollen toir »er-

fud)en und gleichfalls !lar ju matten.

Vorher aber laffert (Sie mtdj S^nen noch bemerfen,

ba& nicht nur gu allen Seiten bie 9toth eingelne grauen

gur (Srtoerbthättgfeit hingeführt hat, fonbem ba$ in be*

fonberen gäUen fcerftcmbige, ben gebilbetften ©täuben

angehörenbe SSäter ihre $öd)ter geflijfentlich gu ihren

Mitarbeitern bei ihrem ©etoerbe unb bei ihren ©tubien

gemalt haben. @iner ber toürbigften unter biefen ßefctern

toar tyfylxw 2)amel ßtypert, ber greunb unb Vorläufer

tton SBütcfelmann.

3ufti, ber neuejte Biograph Söincfelmann'ö unb

feiner 3eit, berietet in bem (Sapitel, toelcheS fitppert ge-

ttribmet ift, barüber toie folgt: „ßippert hatte etwaö &on

ben (Sigenfdjaften ,
burch bie fonft Sürger beutjcher

Sfteichöftäbte ft<h ein Vermögen grünbeten: eine ftarr»

föpftgc 3ähig!ett, eine fühne aber ftcher fchreitenbe ©pe-

culation. SRad) bem SBorbtlb feiner armen tapfern SJhtt-
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ter, bie mtttelft etneä aufgefundenen IRece^tö jur gärbung

bunten SeberS fid) burd)3 Seben gefd)lagen tyatte, benufcte

er einige Keine tedjnifdje (£ntbe<fungen, bie gruäjt fetner

©laferleljrltngöfdjaft, jur ©rünbung eines ©efdjäfteS,

burdj ba$ er amar ntdjt reicf) »erben tooHte (er Ijat eö

nie gehofft unb tourbe e8 aud) nidjt), baö aber altotctlig

einen eigenen £anbe!3gtoetg repräfenttrte unb in feinen

Sötrfungen einer grofjen afabetnifcfyen 5lnftalt gteidjfaut.

3n biefem ©efdjäfte toar er ^ugleid^ (Sjef, %adox, £anb*

arbeiter unb Kaufmann. 9lur feine Siebter ftanb üjm

3ur (Seite; öon i^r fagte er: 3^J^b^ie_al^^attj^
erjagen unb nid^t alö Söeib; fie unterftüfct

nttcf) burd) iljre Arbeit unb fann 2Uleö, »ad /

id) fann. +f—
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wir im twrtgen Saljre in ©enf einmal über bie

(Smancipatton ber flauen pr Sirbett unb über bie weib-

liche ©etoerbtfjätigfeit farad^en, bemerfte man mir, bafc

in ©enf bie tnbuftriefle Sefdjäfttgung ber 9Dßäbdjen unb

grauen Un ben eigentlichen Slrbetterftönben unb au$

über beren 33ereidj hinaus ettoa§ Sllt^erfömmlt^eö fei.

gür bie 2M>d)en habe man barm feineu *Ka<htheü ge*

funben, fie gelten ftch }U ihren gamilien unb brauten

e3 auch gu einem #eirath$gute. 2luf meine grage, ob

ttdc) ber »übungggrab unb bie Sttoralität ber Räbchen

burdj bie inbuftrieUe 33efch#ftigung, im Vergleich ju ben

©antonen, in welchen biefelbe weniger üblich fei, gebeffert

ober öerfd)lechtert gärten, rennte ich üon meinen S3e-

fannten feine Sluöfunft erhalten, ©ie Waren aber natür*

li<h auch ber Stnftdjt, ba$ e8 eine 2öohIthat fei, Wenn

burdj eine orbentltdje Unterwerfung ber 9Dßäb<hen unb

burch ihre pöerläffige (Srwerbäfähtgfett bie 9Jtögltch!ett

ber (Sljen unb ber foltben Sramtlienbegrünbung erhöht

unb eben baburd) ber (Sntftttlicfyung beiber ©ejäjlechter

in ungeregelten unb gügellofen Serbinbungen fo Diel als
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thunlich Begegnet würbe, ©ie äußerten fi<h Jeboch we-

niger günfttg über bte gewerbliche ^Beschäftigung ber

grauen, jofern tiefe aufjer bem $aufe gu arbeiten ge-

nötigt würben. 9ftan Gilberte mir e$, wie bie (Sltew,

Wemt fte oon ber 2lrbeit fämen, in ba$ Safe ober baö

©ftaminet gingen, um bort, bie Äinber neben fi<h unb

auf bem 2lrme, nach ber müheooHen Sageöarbett ihr

5lbenbbrob gu effen unb ihr ©laä SBein ober 35ier $u

trütfen. Sie bie Äinber auf ben 5tif<hen unb 33än!en

einfdjliefen, bie (Säuglinge oft noch in ber tyäten 5tbenb*

fühle nach $aufe getragen würben; wie ber fonntägliche

Äirchenbeju<h darunter litte, wenn bie £au$frauen bie

eigentliche £auöarbeit auf ben ©onntag jurütflaffen müß-

ten, unb Wie benn boch 3eiten lämen, in benen bie grau

felbft nicht in Arbeit gehen !önne, unb anbere, in Welmen

ßranfheit ber ßinber unb anbere unabwetöliche Pflichten

fte }u £aufe gelten. Stber e$ ift bamit, wie mir fdjeint,

gegen bie ©ewerbthätigfett be§ Weiblichen ©ejchledjtS im

SlUgemeinen eben fo Wenig etwas bewiefen als mit ber

Älage, bie tdj in Serlin jehr ^äuftg aufrechen hörte,

bafe in ben gamüien ber axMkn\)zn ©tänbe ber (Selbft»

erwerb ben SJläbchen eine px große ©elbftänbigfett gäbe.

(53 fle wollten bann ben (Sltern ntd^t Wie fonft

„pariren", fte Wollten ihren eigenen £opf unb SBiHen,

wollten Vergnügungen außer bem £aufe haben, unb

Wohin biefe fte führten, ba3 wiffe man \a\

3n S3egug auf bie Sinwenbungen, welche man gegen
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bie aufjerljäuSltdje IBefd^äfttgung ber toeibltd)en SSer^ct-

rateten tyegt, fo tft ed feine grage, bafj biefe ein Hebel

ift, toeldjeö, toofem e3 irgenb möglidj, üermteben »erben

muß- ® fommt alfo tt>a!jrfd)einUd) barauf an, bte

9Jläb<$en nicf)t etnfeitig $u unterrichten, fonbern tljnen

fo siel praftifdfye ^enntniffe unb fo öiel £anbgefd)i<flidj*

feit in geben, bafc fte ftd) in geforbertem gaHe leidet au$

einer 5lrt üon 23efd)äftigung in eine anbere ^inüberfinben

fönnen. ©etoamten fte, fo lange fte 2ftäbd)en toaren, al§

IBudjfü^rerin tfjr Srob außerhalb beS £aufe3, fo hrirb e§

ftdjerlid) befler fein, toenn fte es> nadj üjrer Sßerfjeiratljung

in i^rer 2öof)nung mit gebern Mufeln. ober ©ptfcen

appliciren ober tote e§ fonft angebt, üerbienen fönnen;

benn bie gute beutfdje (Sitte beö häuSlidjen gamilien*

lebenö joH \a burcfy bie ©etoerbtf)ättgfeit ber grauen ge-

förbert, nidjt beeinträchtigt »erben, unb ba$u eben fott

bie oieljeitige unb größere 5luäbilbung ber grauen in ben

©etoerbefdjulen bie 9JlögIid)feiten bieten.

2>afj SJläbdjen, »eldje ftdfy feibft ernähren, unab-

hängiger »erben als foldje, toeldje bicö $u tljun nid)t im

©taube fhtb, tft feine grage. 5lber ba$ ©efüljl ber

©elbftänbigfeit unb bie Steigung aur freien ©elbftbe«

fttmmung ftnb nur ba bebenfid), too ©ittenloftgfeit unb

Unbilbung ^u einem SJtffebraud) ber an unb für ftd>

toünfd)cn3tocrtl)en ©elbftänbigfeit verleiten fönnen. SDafj

biefer SKifjbraud} loorgefommen ift unb nod) fcielfadj fcor*

fommen fann, toirb Sßiemanb abzuleugnen vermögen, ber
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baö fiebert unb namentlich bie SBerijältuiffe in ben großen

(Stäbten fennt. 3nbeß aud) gegen biefe ItcbelfMnbe liegt

. bie £ülfe eben nur in ber befferen ©r^iebung ber toeib-

liefen Sugenb; unb »or SlHem, tote midj bünft, bann,

baß man tfjnen bie Sfaöftcfyt eröffnet, burdj i^ren gleiß

gu einem üerbältnißmäßig günftigen fioofe gelangen ju

fönnen, {ei eö, baß ifjnen bie <5!)e ober bie (Sfjeloftgfeit

in St^eil »erbe.

Sdjlimmer aU eS jefct in ben nteiften großen

©täbten um bie 3uc$tIoftgfeit ber SJläbdjen aus ben rndjt

gebilbeten klaffen befdjaffen ift, !ann eö tooljl fd)tuerlicfy

»erben; unb toenn toir ben ©runb berjelben auffueben

tooHen, toerben toir in trielen Sailen barauf fommen, baß

bie nityt auöreidjenbe Cfrfcerbömögltcfyfeit unb baS auö

ifjr folgenbe 23eftreben, „ftcfj an ben SDßamt gu bringen",

bie jungen fjrauen^immer geneigt madjen, ftd^ blinblingä

mit iebem Spanne ein3ulaf[en, ber iljnen bie Hoffnung

auf bie (£lje eröffnet. 5ln bie gan$ ttertoaljrloften armen

©efäjityfe, bie nodj als Ijalbe ßinber öon ityren eigenen

Sftüttern gerabegu öerfauft unb ber SBoKuft 'sunt Öpfer

überlaffen toerben — unb itf) ^abe beren unter Slugen

gehabt — barf man nidjt benfen, toenn man ftcf) baö

$er3 ntd)t zerreißen laffen toiH; aber audj bagegen toirb

bie alleinige £ilfe bod) nur barin ju finben !feüt,£baß

man SRfittet beranaubilbenJu^t^bieJ^img^-^r^jaii

ß^rgefü^ljen^

_uub_in_bag_ SSerbreften gu itotou-

/ * ^' y/^' —
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Slnberö alö in biefen $oI!3flaffen, in bcnett man e8

oft mit ber erften ftttlidjen (Erhebung beö tveiblicfyen ©e-

WfedjtS $u tyun ^at, ftcUt jtö) baS Sßer^ältnig in ben

gebilbeten unb bod) für bic grauen be§ ©elbftertoerbeö

bebürftigen JHaffett, in benen bie SDGäbcfyen, »eläje viel«

leidet ntd)t abgeneigt toären, ftdj $u eljrlidjer Arbeit, gum

S3robge»inn buräj ein ©etoerbe gu entjdjliefcen, häufig

von biefem vernünftigen Sßorfa^e gurü<fgejd)re<ft »erben,

»eil fte fürdjten, baburdj ber gefellfdjaftlicfyen SSort^eüe

verluftig p gefjen, beren fte innerhalb üjrer £afte bi^er

genoffen Ratten. 3dj brause baö SBort Äafte gang mit

2lbftd)t, benn unjere ©efeHjdjaft ^at in ber SEfyat nod)

einen ^aftengeift unb Äaftenvorurtljeile, tvenn ftdj bie

verriebenen haften aud) nid)t burd) iljre Äletbung ober

burd) fonft äufjerlid) in bie Singen fallenbe Slbgeidjen tote

in Snbien unterfdjeiben.

„grau ©tafyr!" fagte mir einmal bie Sodjter eines

äknquierö, ber obenein nod) ©eljeimer (Sommergienratlj

ivar, als id) bavon fpracfy, eine ber erften inbuftriellen

gamilien gu bejudjen, bie »ir im 33abe Ratten fennen

lernen, „grau ©taljr, ©ie »erben bodj ntc^t gu ben

fieuten ge^enf — „Söe^alb benn ni^t?" — „2ld>, bie

^aben Ja einen offenen fiaben!" — SDlan lonnte e3 in

23ombat) nidjt beffer verlangen. —
liefern Äaftengeifte gu begegnen, ift von Seiten ber-

jenigen grauen, toel^e niäjt gur (SrtoerbSarbeit genötigt

ftnb, eine ber unerläfjlidjften $Pfüdjten, tvenn man bem
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©etoerbtoefen unb ber @manctpattort ber grauen gut

Arbeit tirirfltd) bie SBege bahnen toiH. 3<J) meine bamtt

natürli$ nity, ba& man in bie gebilbete ©efeflfäaft un-

gebilbete grauen nnb 9Mbdjen aufnehmen folle, nur weil

fle fl<$ iljr 3*rot erwerben unb in bem ober jenem gaäje

gefdjitfte Arbeiterinnen flnb;/*aber iä) meine, ba& man

biejenigen gebilbeten 90Räbd)en unb grauen, bie fidj gum

betrieb eines bürgerten (Gewerbes entfdjliefcen, niäjt

um beStotHen t>on ber gebilbeten ©efellfdjaft, in weltfjer

fle bis baljin $u leben gewohnt gewefen ftnb, ausfliegen

foK, töte baS bisher faft burdjweg ber gall gemein ift.

3$ fönnte aud> bafür eine Spenge üon SBetjptcIen an*

führen; aber tdj WiK nur eines fyerauSgtfifen, Weil in

biefem alle ^erfonen, bie eS betrifft, nid)t metyr am

Seben flnb.

3n S3er(in lebte im £aufe eines ©eeljanblungS«

$räftbenten als ©efeöfdjafterin ber ebeln unb tySdtft ge*

bilbeten grau beffelben ein iungeS 9ttäb$en auS ange*

ferner gamilie. Slugufte war Hein, reijenb, geiftreüty,

bie grau üom £aufe ^atte ein Vergnügen baran, fle

elegant gefleibet, fie betounbert jti fefyen, unb fle warb

in ber Sljat üon iljrem adjtjeljnten bis a^tunbjtoangigften

Sa^re in einer HBetfe üon ben jungen unb alten 9Mn-

nern beS grofjen gefeHf<$aftli($en ßreifeS lebhaft gefeiert,

fo bafc man nidjt begreifen fonnte, wie eS ^uging, bafc

fle ftdj noä) immer nidjt fcerfyeiratfyete. (Sie War ein

ftttttdjer (S^arafter, baS gaben alle Männer ju; aber fle

Sannt) Seroalb, Sur unb nriber bie grauen. 4
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toax an großen ßuptö, an bie fioge im Theater, an

SBaberetfen u. f. to. getoöhnt, unb ftc hatte feinen Heller

23ermögen unb toar bo<h nur „eine Qtefellfchafterin", bie

nicht einmal mit bem §auöfyalte IBefd^etb toußte, für ben

eine anbere $erfon p Jorgen Ijatte. (£ö ging benn tote

e$ immer geht: 2lugufte Ijjaite getaufte Hoffnungen bie

Hülle unb gülle erlitten, ihre gute fiaune, ihr grohfinn

ließen allmältg nad), bie spräfibenttn fanb, baß ihre ®e=

fellfchafterin unliebenötoürbig »erbe, fte toar nicht mehr

baS ßinb, mit bem alle Sßelt gu tänbeln geliebt hatte.

& gab auch gelegentlich Stttßoerftänbniffe , bie Sljrcmen

fließen matten; baS oerjüngte unb fcerfchönte Slugufte

auch nicht, un)D — man trennte ftd) enblich, toeil Slugufte

eö unerträglich fanb, immerfort nur „pm fiiebenötoürbtg-

fein auf bem 5>la£e ju fteljen". ©ie wollte ftd) nüfcltch

machen, ttriffen, toop fte auf ber Sßelt fei, unb entfcfjloß

fleh als Haushälterin in baS £au3 eines bejahrten

SDRanneS, eines SBitttoerS einzutreten, ber üier, fünf er-

toachfene (Söhne ^atte unb als Hoflieferant baS bamals

berühmtefte Sttobegefchäft üon SSerlin betrieb, ©ie nahm

fleh in ben fehr oeränberten $erhältniffen üortrepch,

aber bie „®efellfchaft", bie eS gan$ in ber Drbnung gefunben

hatte, baß fte jehn 3ahre lang im Haufe ber ^räflbentin

einen ungehinberten unnü^en unb müßigen Serfehr mit

SDlännero gehabt hatte, fanb eS „nicht in ber £)rbnung",

baß fle für baS häusliche ^Behagen oon fechS Männern

forgte, gegen beren Aufnahme in bie ®efellf<haft man
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übrigens fein 33ebenfen gehabt fjaben foürbe. 3n btefem

$erljältni& blieb Slugufte fteben, adjt 3al)re, unb bie

„©efeltfäjaft" gefoöljnte fiä> enblid) bocfy baran, tfyren

ungetoöljnlidjen (Stritt fttllfdjmeigenb „$u tolertren".

3tugufte fyatte toäljrenb beffen einen (ginblitf in bie fauf*

männifdjen SBcr^ältntffe getljan, ^atte ein SÖßäbdjen fennen

gelernt, baS in bem ©efdjäfte beS Hoflieferanten lange

Safere t^ätig gemefen fear, unb ba beibe OJläb^en ettoaS

erfpart Ijatten, beibe jtrf> fagen mußten, bafe fte in iljren

jefctgen £erf>ältniffen lebenslang abhängig bleiben müf}ten>

toaS gule^t bodij fein £)rü<fenbeS fjabe, befdjloffen fte, ftdj

jufammenaut^nn unb baS 2öäfdjgejcf)äft $u grünben, baS

nodj je^t in ^Berlin an ber <S<f)lo&freiljeit unter ber

5irma ^auli unb (Sdjarrentoeber befteljt. ©ie gingen

beibe mit Energie an bie Arbeit, baS ©efdjäft fam rafdj

in 5luffd)toung, tljre alten S5c!annten bilbeten tljnen eine

gute fiunbfd)aft; aber — mit 2luguften'S gefellfd)aftltcf}en

Regierungen toar cS mit einem SJlale vorbei ff- ober bod)

naljep üorbei; benn eS toaren allerbtngS einige Familien

»erftänbtg genug, ben (Sntfäjlufj beS 9ttäb«$enS als fefjr

adjtungStoertl) unb fcon ber 5Rotf>tocnbigfeit als geboten

3u erlernten, unb fte ttrie früher bei ftcfy aufzunehmen, bie

SDRefyraaljl if)rer S3e!annten 30g ftd) jebodj tton ü)r gurütf.

£>ie eine toar gerabe in ben gaben gefommen, als Slugufte

einem SSJlanne, ben jte beibe lannten, 9lad)tl)emben sunt

23efe^en vorgelegt unb angemeffen l)atte, bie 5lnbere r>atte

babei geftanben, toie fte ^antalonS unb ßinberjeug »er«
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lauft! — $)aS toar bod) 3WeS „fonberBar" fear „fomtjäj"

— fura — „e$ pafjte ftd^ eben nidjt", unb ber gröfjte

Sljeil ber grauen, toeldje Slugufte retgenb unb UeBenStoür*

big unb eine angenehme ©efeHfdjafterin genannt Ratten,

fo lange fie lein eigenes SSertnögen Befafc, fcon fremben

Seuten abging unb feine SSiertelftunbe üBer fi$ befttmmen

fonnte, fanben fie iljreS Umganges nidjt mel)r toertlj, feit

fie gu allen tfjren ßuten (5igenf<f)aften nocfj äkrmögen

unb greiljett gewonnen Ijatte.

:#t©ie Ijat fid) einmal Bitter genug barüBer gegen und)

ausgebrochen, als hrir anfällig aufammentrafen unb tcfy

i!)r au iljren förfolgen @lü<f toünfd)te, bie fie leiber md)t

lange genoffen f>at, ba ein plöfclicfyer $ob fte früf) ereilte

;

aBer toon bem Verlangen, in ber „©efeltfäjaft" $x „glän*

jen" unb fcon ber Blinbcn Unterorbnung ^nter baS „2BaS

\toirb man baaufagen?" toar fie grünblid) geseilt toorben.
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2>ecfc$ter »rief*

Sllfo, beharren (Sie bei bem SBorfafc: toa3 Sic fity

neu, $ur görberung ber toetblidfyen ©etoerbtljätigfett gu

tljun. 5ln bie (Smancipation ber grauen gur Arbeit

ftuipft fld^ r
nad) metner feften Uebergeugung, eine »er*

ebelnbe 9teugeftaltung aller unferer gefeHjdfyaftlicfjen 3u*

ftänbe; benn toir bürfen e3 uns nid^t Berglen, bie

grauen fmb hinter ber SBilbung ber Männer ungemein

prü<fgebltebenj#9flan brauet nur barauf $u adfjten, mit

toeldjer £aft fte ficij p ieber, audfy 311 ber tljäridfyteften

neuen Sftobe bringen, um ju hriffen, bafj baö ntdfjt bie

grauen ftnb, toeldfje ben großen ober audfy nur ben emften

©ebanfen eineö Derftänbtgen 9ftanneö 31t folgen, einem

öernimftigen 9Jlanne bie paffenbe ©efäfjrttn, einem Ijeran-

toadjfenben ©efdfyledfjte eine toürbtge unb begonnene gülj«

rerin JU »erben fätyig finb.

2Bir bürfen e3 forbern, bafj man bie grauen ju

(grtoerb unb Arbeit emaneiptrt, benn eS jtefjt |is erwar-

ten, bafj fte pdf) felber baburdf) tjon einer SDlenge ber

geiler emaneipiren »erben, bie jie jefct gu einer üerftön-

bigen Sluffaffung beS Sebent nodfy oöllig ungeeignet
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magert. (5ö ftnb ber Sftüfctggang unb bie ©eifteöleere,

welche eine grofje Sln^ahl grauen gu einem ftrielenben

Spielzeug ^eruntergebriicft haben; ed ftnb bie ßenntnifc

lojtgfeit unb bie liftoth, weldje taujenb anbere inö 5Ber*

berben ftürjten, unb eö giebt gewtfc nicht leidet eine wahr-

haft tüdjttge unb gebilbete grau, welche »on ihrem

eigenen ©efchledjte \o niebrig benfen fönnte, baß fte an«

^unehmen im ©tanbe wäre, bie grauen fönnten burä)

eben baäjenige an ihrer ©eftttung unb an ihrer SBürbe

<5<&aben nehmen, waS ftch für bie Scanner al$ ein

Littel ber Hebung bewährt hat — burd) Slufflärung,

burcf) Unterricht, burdfy Arbeit, burdj einen auöreichenben

(Erwerb, unb burdj bie auö biegen SBorbebingungen er»

Wadjjenbe freie Sclbftbeftimmung.

2)en Bannern hingegen, welche 9ttifctrauen gegen

bie ©ewerbthätigfeit ber grauen Ijegen, weil fte befürch»

ten, bafc wir Weniger liebenbe ©attümen fein fönnten,

wenn wir in bem ©atten ntd)t and) ben (Srnä'hrer fehen,

bafj wir weniger forgliche Mütter fein motten, wenn

Wir wiffen, bafc Wir im *KothfaH unfere ßinber felbft

vor Langel jchüfcen fönnten, mu& man $u bebenfen

geben, baß ja im ©egentheile Jene empftnbungen ber

Siebe nur um jo reiner unb tiefer — unb bieS bei allen

SBübungSgraben — hervortreten fönnen unb hervortreten

werben, wenn fte nicht burdj ben £inblitf auf beö ßebenö

sftothburft unb baS tägliche Srob beeinflußt werben.

Senn ein 2Ääbchen, baö ftch lelbft ernähren !ann,
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ftdj mit einem Spanne öerbinbet, fo I)at ex eine gan^

anbere S3ürgfd)aft für bie freie ^ergenäneigung feiner

IBraut, alö toenn er ftd) bie grage Darzulegen Ijat: toel»

d)en 2lntf)eü hat bie ©etoifjfyeü, iefct fcerforgt gu fein,

an ber greube, mit ber bieö SMbcfyen mir fein Satocrt

giebt? — Unb mit ber Siebe für bie ßtnber ift e3 ganj

baffelbe. üölan begrüfjt bie SInfunft eines neuen ßinbeä

in ben Emilien, beren Littel befdjrcmft ftnb, ttrie 3ebe
t
r-

mann toeife, nid)t mit greuben; unb ich ^abe manches

^ärtüd^e grauenauge üon bem neugebomen Äinbe angft*

soll auf ben bleiben, üon Arbeit ntebergebrücften hatten

bütfen fehen, ba$ anberö geleuchtet ^aben toürbe, Ijätte

bie grau fleh fagen fifttnen: „nun! toir ftnb unferer 3»ei,

für unfer ftinb gu forgen!"

Sftan muj e3 erfahren haben, — unb ich barf fagen,

bafj ich bteä erfahren habe unb noch ieben Sag erfahre,

— welch ein ©lücf auch für eine grau in einer toofyl*

gebrausten ©elbftänbigfeit liegt, ttrie Biel genrijfenhafter

bie greihett macht, fcrie jebe (Smpfutbung burdj fte an

Feinheit unb an ßraft getoinnt, um ben 3tt?eifel gegen

bie (Smancipatum ber grauen pr Slrbeit als einen gre*

üel gegen bie menfchliche SRatur ^u betrauten.

®ehen Sie alfo getroft mit Syrern f)0<hft üerbtenft-

liehen Unternehmen öortoärtö. SDaS ®ute, baö Vernünf-

tige bricht ftch immer feine SBahn, befonberö toenn ihm

bie *Rothtoenbigfeit, bie Rott) gtt £>ilfe fommen. Sie

haben auch ftcherlid), als (Sie mich um meine Meinung
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fragten, nityt ertoartet, bafe vfy Sfonzn neue ^Belege,

neue 33efoeife für bte ^oftiüenbigfett ber (Smanctpatton

ber grauen gur Arbeit beibringen tonnte, ©röfeere al*

id), bie bebeutenbften SDenfer unjerer 3^ haben fid) in

ihren thecrettfdjen SBerfen ausführlich unb jo erfd)ityfenb

über biefeö St^ema ausgebrochen, bafj für ben, ber biefe

(Sänften fennt, faft nic^tö mehr ^tnpgufe^en bleibt.

Slber für bie (Smficht berer, toelchen jene umfaffenbe

©Triften nicht augänglich ftnb, unb für bte grofte 3<*hl

jener Slnbern, toelche ju fagen lieben: bafj bie* Sittel in

ber SEIjeorie recht fchön, in ber sprariö aber nicht auS*

führbar fei, ober baß eä in ber sprays bo<h anberä fyer*

auSfomme — für biefe ift eö vielleicht üon fRufeen, toemt

eine grau ihnen auS bem ^tentlidt) toeit retchenben Äreife

ihrer perfönlichen Erfahrungen immer unb immer nrieber

bie Seifariele vorhält, toelche für biefe gute <Sadje

fpredjen. Sftehr ^abe ich in biefen ©riefen nicht t^un

tonnen, nicht thun tooHen, unb id) lege jte hiermit ben

3toetflern nrie ben 3u*>*tii$ti0tR an'S Jper^.

Ratten toir nur baS (Sine feft: bie ©etoerbejchulen,

nrie fie jefct eingerichtet toerben, ftnb bie erften unerläfj*

liehen Anfänge für bie Aufgabe, »eiche üor unS liegt.

SDie QJläbd^en, toeldje ftd) in biefen unb burd) biefe ©e-

toerbefchulen auch nur eine (Stufe über ben Boben ihrer

bisherigen ßebenSbebtngungen emporfdjttringen
,

leiften

nicht nur fid) felber, fonbern ber günftigen Srortentnricfe*

lung unferer gejammten 3uftdnbe einen »efentließen SDienft.

*
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SDtefenigen tridjt bemittelten unb boef} ben gebübeten

(Stäuben angeljörenben gamilten, bereit ©etjt frei genug

ift, i^ren £öd)tern bie greifyeit ber Slrbeit $u getoäljren,

tfyun ein toa!jrf)aft üerbtenftliä)e8 Söert; unb biejenigen

Jungen gebübeten unb gefitteten Frauenzimmer ber foge-

nannten Pieren ©tänbe, bie ftd) felber jur Arbeit be-

quemen unb burtfj t^r Södjfoerfjalten bartfyun, bafe bie

©eelenrein^eit unb bie ©ittltdjfeit eineä SMbdjenö nidjt

bie grudjt ber STbfjängigfett ftnb, }u toeidjer bie ßrfoerb-

lofigfeit bie Stauen »erbammte, leiften ber 9ftenfd$ett

einen äfjnlidjen SDienft, als toenn fie plöfcüd} einen frud^t-

baren unb DöKig in Sultur ftefjenben (Srbtfyeii für bie

£ungerleibenben entbetften.

2lber — bie grauen, toelc^e nidfyt arbeiten, meldte

ftd) bem ©enuffe einer freien 2ftu&e überlaffen bürfen,

biefe grauen, id) mieberljole eS, I)aben aud) baS S^rtge

für bie (Smancipatimt ber grauen p leiften, bie ht anbe*

rem ©inne unb irielletcfyt einft in toeit auögebe^nterem

9flafjftabe aud) tfjnen in fpäteren 3eiten p gute fommen

toirb. S)ie nidjtarbeitenben grauen ftnb ben arbeitenben

biefelbe Dolle 5lner!ennung fdjulbig, toelcfye ber nid)t arbei*

tenbe Sftann bem arbeitenben unb getoerbtreibenben SJlanne

entgegenbringt. SMe grauen felber müffen e3 anerfen*

nen, bafe bie Slrbeit unb bie (Selbftänbtgfeit jebem

®efdjledjte gur (Sfyre gereidjen. $Ijun fte biefeS ntdjt —
nun fo fcerbienen fie bie ftumpfe ©lütffettgfeit beö £aremö,

aber fie öerbienen e$ bann aflerbingS nid)t, in einer 3*it
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p leben, bie enbltd) anfängt, jene grofjen Sulturgebanfen

in fttf) pr Sluöfüljrung p bringen, beren (Smporfommen

unb ©ebenen nur p lange burd) 33efd)ränft!)eit unb

blinbe SBorurtfjeile prütfgefjalten toorben ftnb. £>emt

(Sie fennen \a baö 2Bort: plus les gens sont born^s,

plus ils aimeiit a rire de ceux qui montrent du bon

seus. (3e bej^ränfter bie SJlenfäen ftnb, um fo tne^r

lieben fte über diejenigen p lachen, bie gefunbe 3Ser*

nunft beft^en.)

Sllfo getrcft üortoärtS! unb empfangen (Sie meine

beften Söünfdje für ba3 ®ebeif)en aller Sfyrer S3eftre-

bungen.
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Siebenter »rief*

»erlin, 8. SJtcu 1869.

9113 td) in biefen Sagen in ber „Ä&lmfdjen 3*üung"

ben Slrttfel über bie gelehrte ©eofogm unb 3Ratur-

forfdjerin 9ftrö. ©otnerüiüe la$, trat mir äufcerft lebhaft

bie 3^tt in bie (Erinnerung, in toeläjer id) bie eble grau

}it örieberljolten Skalen gefeljen unb gefangen r)atte

(53 toar in dlom im SBinter »on (Sintaujenb adjtljunbert

fünf unb Diesig auf fed)ö unb Diesig. SDamalä r)atte

bie nun fdjon lange fcerftorbene ^ölnerin grau (Sibylle

Hertens -©cljaaffliaufen im großen spalaföo tyoli, burd)

beffen dauern bie Slqua §Birgo iljre SBafjerflutljen in baö

ftiefenbeefen ber gontana Srefci ergießt, an jebem 3)tenftag

einen (Sntpfangöabenb, unb e$ fam bort eine ®efeHfd)aft

äufammen, ttrie fte ftd) eben nur in ben großen 9JUttel*

fünften be3 2BeItöer!eI)rö begegnen !ann.

grau SDRertenS toar felbft eine gelehrte 2lrd)äologtn,

toar üon großer allgemeiner äMlbung, in fyrfjem ®rabe

muftfalifd) unb bejafe babei ein Talent beö (Sr^lenö,

ba$ gerabep unfcergleidjltd) toax. 2Ber fie nid)t in

einfamen <Stunben am (Slaüier pljantaltren, »er fte md)t

Ijatte mit übertoältigenber ßlarljeit bie fcerfoicfeltften
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Sebent imb ©taatöoerhcütnijfe auSetnanberjefcen unb

t>tel(ei<^t gXctd^ barauf mit echt meberbeutfdjen £umor

bie brolligften ©efdjidjten im ÄMner SBolföbialecte er-

zählen hören, ber fannte fie nid^t in ihrer gangen äöejen*

hett. SDabei war ftc bie ©aftfreiheit jelbft, unb nie habe

idj eine grau bie ©efelljehaft in einem ©alon beffer ju*

fammenhalten unb unjeheinbarer leiten fehen, aU fte.

kleben tljr fanben ftch in jenem Sßinter nodj eine

Slnja^I üon bebeutenben grauen in ihrer ©ejelljehaft

:

grauen, bie alle alö Mnftlertnnen ihre (Stellung in ber

SBelt behaupteten. 3*re t<h nicht, fo Wirb grau ©omer»

mlle bie Sleltefte unter Sfynen gewefen fein. (Sie war

mittelgroß eine (Snglänberin in jebem 3uge i^reö Stendern,

ruhig, jelbftbewufjt, aber freunblich unb gwangloä im

SSerfehr. ©te hatte ^wet Töchter mit ftd^, grofce, iuno«

ni^e ©eftalten, bie immer jur fechten unb aur fiint'en

ber SJlutter, mit bem entfdjiebenen (Stritt ber (Snglän*

berinnen, bie 5lrme über einanber gelegt, ben gä<her in

ber £anb, in ben ©aal }tt treten pflegten. ($3 waren

ebenfalls feljr gebilbete grauenjimmer. Sahre h^^urch

hatte ich nichts mm ihnen allen gehört, als ba{j fte

in Italien aufhielten. 3m grühiahr üon 1867, als wir

in Neapel waren unb ben SSorjafc hegten, bort weitetet

einen längeren Aufenthalt gu ma<hen, fprachen wir mit

bem in Neapel anfügen t>ortrep<hen Slrjte Dr. Nincop

wm ben SSorjügen unb 5Ra<htheilen, Wel<$e baS Mima

öon Neapel währenb ber fälteren SahreSgeit für ben Sei*
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benben barbiete, unb erfuhren bei ber (Gelegenheit, bafj

grau ©omertrille fidfy eben bamalS bauernb in Neapel

niebergelaffen Ijabe, um ben 5lbenb i^reö fiebenö mit

ifyren Söd&tern, bie nodfy bei i!)r lebten, in bem ©üben

fcon Stalten jujubringen. Sir bauten ifyr }ts geljen,

fte 3U fragen, ob fte ft<$ unjerer erinnere, — inbefc ed

!am mcfyt bap, benn toir mußten au$ <^unb!jett3*3Wi<f-

listen fdjneH üon Neapel fort — unb idfy fjabe grau

©omerüille ni#t meljr gefeljen.

Slufjer il)r toaren itodj grau Ottilie o. ©oetfje, Eibele

©c^openfjauer, bie (Sängerin Slbelaibe ßemble, bamals

jdfyon oon ber 33üljne abgetreten unb mit einem £errn

©artoriö öerljeiratljet, unb tfyre {dfyöne ©dfymefter gönnt)

£emble*33uttler, bie alö berieferin berühmt toax unb m
9letoqorf ein Sournal rebigirte, fyäuftg in bem Dorfyin

ertoctfjnten ©alon; unb bie SMerin @li|abetf) Seridfjoto«

Naumann unb tdfj toaren bie beiben 3üngften unter bem

toerbältnifemäfjig fe^r beträchtlichen Kontingent, Weltes

bie bamaltge grembengefeUjdjaft in [Rom als S3ett>ei$ für

bie ©nttoidPIungöfä^igfeit beö leiblichen ©efchledjteö auf-

stellen vermochte, grau ©omeroille ttar ein gelehrter

Slftronom unb ©cologe, grau SDftertenö Archäologe, Eibele

©djopenhauer ^atte fidf) alö ^Dichter üerfucht, toar

Dollenbete SKeifterin im Striefen unb Mnftlerin im 9tuö»

fdjneiben unb Seidenen fcon SlrabeSfen. 9lbelatbe ßemble

contponirte fiieber unb toar als SBü^nentängerin ein ©tern

erfter ©röge getoejen; ganmj'S Talente habe ich ertoähnt;
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meine greunbin eiifabetf} Sertdjoto ift gjlitgltcb ber

fopenfjagener Slcabemie unb 33eftfcer jo unb jo üieler

golbener $Pret$mebatUen — imb ich? — 9hm, ben ©afc

ergangen (Sie!

5lber c8 ge^t un§ grauen eigen! 2Bir müffen noch

immer ttrie bie 9leger e$ befonber^ barthun, bafc ttrir, nrie

ich e£ üorljüt nannte, enttmcflungäfähig flnb. fRa^el

$arnf)agen jagt einmal in irgenb einem ihrer Briefe:

„$ä$iü)t grauenjimmer unb Sübtmten fhtb immer übel

baran. <§te muffen erft immer betoetjen, bafj fte liebend

tüürbig fhtb." 3m ©rofjen unb ©anjen genommen, be»

ftnben ftch alle grauen mit tljrer geiftigen ^Begabung

in ber gleiten Sage. 9Dfam ftrettet ihnen bie SSef^igung

für biefen unb jenen t>e% SBiffenö ab unb bebenft

nicht, bafe ihnen bt§^er faft jcbe Gelegenheit vertagt toar,

ftd) in ben Söiffenjdjaften au^ubilben. 2Btr fallen jdjtoim*

men unb haben e$ nicht gelernt! Unb nun man an bie

SOMglichfeit $u glauben anfängt, bafj wir jo gut toie bie

Männer oortoärts fommen fbnnten — verfällt man lie-

ber in ben alten geiler, für und auSnahmStoetfe ganj

befonbere UnterridjtStoege einzuklagen ober oor^ube*

reiten.

2)a$ tft mir lebhaft entgegengetreten, als man hirc

in Serlin vor ettoa einem SStcrtcIJa^re ba$ SStctoria*

Styceum eröffnet Ijat, unb fällt mir immer lieber ein,

toenn man baoon fprtcht, eine Untoerfttät für grauen ju

errieten.
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©egen baö SSictoria-firjceum ift gar nichts eingumen-

ben. grl. Strdjer, bie e3 ©taube gebraut hat, ift eine

fcerftänbige, SDeutfdj fprechenbe unb fe^r unterrichtete

(Snglänberin, bie ©chtoefter etneS recht tüchtigen SDftalerö,

bie feit Safjrett hier in ^Berlin als ßehrertn ber englifchen

©pradje lebt unb auch bie ßinber beö froitprinjli^en

$>aare3 im (Sngltfchen unterrichtet.

3^re königliche Roheit bie grau Äronjmnaeffht

toohnte benn auch ber (Eröffnung beS 3nftituteS bei. 2>ie

Herren, toelche ba§ (Somit6 ober baö 9)rotectorat beffelben

bilben unb eine beträchtliche Stn^ahl öon grauen unb

Männern auö ben gebilbeten ©täuben toaren ebenfalls

bort; e3 nntrbe eine fchitfltche (SröffnungSrebe gehalten,

unb ftatt ber fündig, fedj^ig 3:h^^ebmerinnen, auf bie

man im ©anjen ftdj für bie »ergebenen (Surfe 9fach*

nung gemalt hatte, liegen ftdj gleich SlnfangS mehr alö

bie bo^elte 3ahl als Suhörertnnen einfehreiben. Seber

(SurfuS — man lehrt ©efchi<hte, ©eographie, ßunft*

gefliehte, Siteraturgefchidjte ber Derfchtebenen Iebenbcn

Sprachen u. f. to. — ift auf feef^ehn ©tunben angelegt

unb toirb mit bret Z^akxn befahlt. Unter ben 3«hörern

beftnben ftch grauen aller ßebenSalter: Patronen, junge

grauen unb 9DWbchen.

gragt man fleh nun, toaS btefeS ßtjeeum, beffen

ßehrgegenftänbe man, nrie grl. Archer mir jagte , toenn

eS geforbert toirb, ju vermehren unb beffen fiectionSjahl

man eben fo nach Sebürfnift für iebe SBtffenfchaft auö«
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gube^nen benft, für bie allgemeine 33ilbung beä loetblidjen

©ejd?leä)teö leiften fönne, fo bünft midj, baß e$ eine

£)rganiftrung be$ $rioatunterricf}te8 ift, ben gebilbete

unb begüterte grauen fid) gelegentlich $u oerjdjaffen

pflegten, unb ber auf biefe 2Beife »on guten Sehern

gemeinsam unb toett Billiger gegeben mirb, al§ man ifyn

ftc^ btöfyer ermöglichen fonnte. 3)ad ift etttaö fefyr

<DanIen3toertIje$, eine große Slnnefjmltdjfeit für eine

Spenge oon grauen. (£3 fommt aud) benen gu Statten,

bie als Seherinnen unb (Gouvernanten ifjr 33rob Der«

bienen foHen ; aber jolcfye Snftitute finb ntd)t ber £>ebel

ober ba3 Littel, tt?eld)eS ben gangen ßulturftanb unb

bamit bie (Stellung ber grauen in ber (Staatögefeiljcfjaft

oerbefjert unb erfyöljt.

„3<h muß oftmals lachen, wenn id) baoon foredjen

Ijb're, baß man fe^t fcfyon Unirerfttäten für grauen in

£>eutf<f>Ianb grünben will, ba e$ boä) noch feinem 9Äenj<hen

eingefallen ift, Unirerfttäten für Tertianer ju grünben;

unb bie Slrbettöfolibttä't unb ba$ toirfli^e poftttoe Sßiffen

ber großen 9ftaffe unter ben grauen werben boch bis jefct

fdjtoerlid) mit einem foliben Tertianer, ber für bie ©ecunba

reif ift, eine erfolgreiche (Soncurreng anhalten fbnnen.

63 ift immer baffelbe oerberblid)e (Softem ber $u3«

nafjmeftellung , ba§ bie grauen gu feiner grünblichen

5tu3bilbung unb be^^alb jit feiner ooHftänbigen (Snt*

toitfelung ihrer gä'fjigfetten gelangen läßt. 3)a8 aber:

bie ooHftänbige (Snttmcfelung unb ber baburch allein
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mögliche freie ©ebraudj ber gäf)tgfetten, baä tft bie

toaljre ©mancipation ($u SDeutj^ Befreiung au$ bem

(Sclaüenbanbe) beö toeibltd&en ©efdjledfytö, toenigftenS nrie

id(j biefen jo fctelfad) gemtfjbraudfyten SluSbrutf öerftefye.

SDaö SBtctoria -£i)ceum tft, tdj »rieberljole baS au$*

brütflidf), ein fefjr gutes Snftttut, aber eö tft im gegriffen

<§inne ein £uj:uö«3;nttttut.
w
3öaö unö feljlt, ift jcbodfy

md)t bie S^urmfptfce, fonbern ein orbentlidfyeö gunbament.

Sir brausen Spulen, Oiealfdfjulen für bie

grauen tote für bie SJlänner. 3liü)t ein (Somite

»on tooljltoollenben unb fyodjgebilbeten Män-

nern !ann I)ier mit feinem Sprotectorate unb mit

feinem gutenSBillen Reifen, fonbern bie ©täbte

unb ber (Staat, benen toir grauen ton jebem

S^^aler, ben totr felbftänbig ertoerben, in gang

gleidjem 3Jia§ftaBe toie bie SJlänner unjere

Steuern gafylen müffen, jinb unö bieje SMlbungö-

Stnftalten jd)ulbig.

(5$ mufj ben (Sltern möglidf) gemalt toerben, iljre

Stifter Don üjrem ftebenten bis $u ifyrem a^tge^nten

3a^re ganj eben fo toie üjre ©öljne, burdfy alle ©äffen

einer 23ilbung3*5lnftalt burdfygeljen ju laffen, bie fic für

weitere grünblidfje ©tubien vorbereitet, toenn in ben

Stottern ber Srieb unb bie 33efäf)tgung für biefe lederen

torfjanben ffnb. £)a§ totrb ed nicfyt tynbent, ba|j man

bie SMbdfjen, toie eö \a audfy mit ben Knaben gefiel) t,

ie nadfy bem ßebenöberuf, toeldtjen man ftd) für fie vor*

Sannp Sewalb, 0ut unb wiber bie grauen. 5
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gezeichnet hat, üon ber Tertia ober fcon bcr ©ecunba in

baö SBatedjauö aurücfnimmt, fte in eine £ef)re für ben

@rtt?erb, fie in eine ©teile unterbringen, für Welche bie

jlenntnifte eines Tertianers ober ©ecunbanerS ausreichen,

ober fte im £au3f)alt ber eigenen Familie üerwenben;

unb ich bin feft überzeugt, ba& feinem fjrauen^immer bie

mehrjährige ftrenge SDiSciplin einer orbentlidjen Seh*3

anftalt, ba& ein folgerechtes Arbeiten ihm f(haben, bafe

eS bie grauen weniger geeignet machen fann, ihren

g>fCtc^ten innerhalb beS £auje3 unb ber Emilie oorjuftehen.

©erabe im ©egentheil.

2öa3 ben grauen fehlt, ift ja nach ber 9Jtänner

ttrtheil eben bie nachhaltige Stüc^ttgfett. SDRan fagt unS,

mtfer Söiffen fei oberflächlich, unb man hat üoltlommen

Stecht — aber bie 3lrt, in ber wir in ben „höheren

Töchterschulen" (ber blo&e Titel ift jchon eine 2tb*

gejchmacftheit) unterrichtet werben, ift barauf angelegt,

unS oberflächlich 3u machen. 3n Wenig Sahren, mit

mäßiger SJlüIje follen wir erlernen, wop man bem jungen .

Planne ruhig feine jehn, awölf Sahre vergönnt, unb

baneben follen wir oon unferm achten bis in unfer fünf*

$ehnte3 3ahr, wo möglich noch 6la&tert>irtuoftn »erben,

(Sttglifch unb gran^öffich unb Stalienifch lernen, nach

ber rftatur zeichnen, in feinen £>anbarbeiten unb in bäuS*

liehen ipanbarbeiten bezaubert unb geübt fein, unb Tangen

gelernt haben. — £)a baS nun eine reine Unmöglichfeit

ift, fo bringt man uns oon bem allem ein flein Stöcken
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Bei, unb wir fommen au$ ben ©dhulen, wie man üon

einem ber SHnerS mit fünfzehn ©ängen auffte^t : über-

füttert unb im ©runbe bo<h nicht fatt ; üofl ©inbilbungen,

soll (Selbftüberfdhäfcung unb mit einem toasten ©dhredfem

über unfere Unwiffenhett, wenn eineö frönen SageS bie

harte ffiirHM&fett ber fiebenönoth an un$ herantritt unb

unö mit ihrem blaffen, ernften 2lntli$ ^uruft: SDftein

elegantes gräulein! 9Jleine reijenbe ©alon-(£rfMeinung r

£ilf btr iefct einmal geftflltgft burd) ba$ fieben unb butdj

bie Bett!

Ber Wirflidh ein »efreier be3 Weiblichen ©efchlechß

werben will, mufj baljer oor Slllem ba^u tljun, eä üon

feiner unheilbaren ©cnberftellung ju erlöfen. ~ 2)er

©chnetber flagt: fein Frauenzimmer fann ein fclibeS

Knopfloch mai^en! — Natürlich! ein Frauenzimmer lernt

in fed^ebn ©tunben fchnetbern; ber ©chnetberlehrling

hat eine fiehrgeit t>on brei Sahren. — 3)ie ßrttif fagt:

©rünblichfett ift nicht ber grauen (Sache! — unb fettft

mein eigener 5Rann fagt mir fymtextmah auf $)etne

Sahreö^ahlen unb $hatfa<hen üerlaffe £>ich lieber nicht,

• fonbern fteh immer grünblidh nadh! — Unb 2TOe, bie un§

biefe gehler vorwerfen, unb Wir Sllle, bie ber 9ttaffe ber

fogenannten guten Hausfrauen fleinltdhe ©orurtheile,

fdhwere 3«g«nglidh!eit für beffere (Sinftchten unb ©ott

Weift c3, Weldhe (schwächen vorwerfen — ^ahcn 5ltte

3ftecht. 5lber bie Frauen ftnb an ihrer £)berflächlt<hfeit

nicht fdhulb.

5*
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OJton Ijält bie geiftigen Slnlagen ber grauen für

»eniger gro&, att bie ber SKänner, unb »ir »erben fce*

hanbelt, aU »ären »ir lauter ®enieö, unb obenein, al§

fänbe baS ®enie ohne 9ftüf)e, ohne gleifc unb ohne

orbentlidjen Unteramt feinen 2öeg. Seljanbelt iut3

»te Scanner, bamit mir tüchtige grauen »erben

fön neu — unb — bie3 fann ich au$ (Erfahrung

Betreuern, mir »erben bemütljiger »erben, »enn »ir

ermeffen fönnen, »eiche Arbeit für ben SDfcamt ba$u

gebort, einer gamilie ba§ IBrob gu fdjaffen, unb »enn

»ir fo öiel, nur fo ml »ttflidjeö Sßiffen in unö auf=

genommen haben »erben, bafe eö unö nicht »ie Biö jefct

gleich ganj unb gar perfch»ütbet, fobalb bie ©orge für

baS £auö unb für ba3 SBohlbefinben ber gamilie an

unö herantritt, ©inb benn bie (Mehrten, bie ©eamten,

ftnb benn bie gebilbeten Männer alle, bie einen S3eruf

in ber Seit erfüllen, fdjledjte (hatten? un^ärtlid^e

SSäter ? üble £au§ljalter? unorbentlidj unb unhandlich?

Unb cl foHte für unö allein unmöglich fein, ben ein*

fachen S3eruf in unferen gamilien gu erfüllen, »enn »ir

bie 33ilbung erhielten, bie ie£t faum noch einem Spanne

fe^lt? —
hat noch 3*it mit ber grauen*Untoerfttät; aber

9ftealf<hulen Reiten »ir gu forbern — ba »ir (Steuern

gahlen »ie bie SJlänner — unb »ir müffen anfangen,

fie gu forbern, unb nicht aufhören, fte }it forbern, bis »ir

fie erlangen.
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(53 ift leine Söoljltljat, bie matt unö gu erzeigen Ijat,

eä ift ein 9fad)t, baö man unä einräumen mufc unb loirb

;

aber bte SJladfytljaber, unb bie SDMnner {inb un$ gegen-

über 9Jtad)tf)aber, ftnb in ber Siegel geneigter, SBoIjItljaten

$u. ertoeijen, aB Siebte anauerfennen. ©o Ijat man benn

audj hier in 23erlm eher an bie 5lfyle für bie ofcbafy

(ofen grauen aB an foltbe 9tealf<hulen für unä gebaut —
unb freiließ toaren bie Slftle bringenb nöthig. — 3$ ,

treibe S^nen nä<hjten$, toaS idj baöon gejehen unb er-

fahren habe.
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»erlitt, Sunt 1869.

(§£ futb nun fe<$3 Sötonote fyer, bafj matt fyier in

Berit* bad erfte 2lfyl< für obbadjlcje grauen errietet

Ijat, uttb bie (§ad)e ift fo einfach uttb \o atoetfmä&tg als

möglid) angefangen Horben. SDaS ßotnite, toeldjeö ftd)

btefem guten Söerfe untersog, fjatte nur über geringe

Littel gu verfügen, man fonnte alfo ntdjt baran benfen,

ein eigenes £au£ für ba8 Slfyl gu ertoerben, fonbern

mufjte frolj fein, bafc man in ben alten ©ebctuben ein

Unterfommen fanb, toeld)e, an ber (5(fe ber SDorotfyeen«

ftrafje, aunääjft ber SBeibenbammerbrücfe, gelegen, bis ba-

Ijin, toie idj glaube, $u Artillerie - SBerfftätten benufct

tocrben foaren.

5ftan Ijatte ju ber (Sröffnung be$ SlfylS eine Sittel

©nlabnngen auSgefenbet, aber bie 3<*W Ijerbet-

gefommenen sperfonen toar gering, unb eö toaren, rnitf}

aufgenommen, nur Männer antoefenb. 3$ toeifc nttfyt,

ob ben anberen grauen, bie i^reö Dbbacfjeö ftdjer ftnb,

baS Unternehme« nid)t fo fegenSreid) unb fo notfjtoenbtg

erfdjien, als mir, aber id) mar üon bem Langel an

SHjeilnaljme üon ©eiten ber grauen überrafdjt, ba bie

Digitized by



— 71 —

Berlinerinnen toopljättg unb audfy rührig unb neugierig

ftnl) unb bei folgen Slnläffen fonft nidfyt leidet $u fehlen

pflegen. 3« Wen unb $u Ijören toar babei freilid) ntdjt

mel — hn (Sinne einer fdfyauluftigen ©efellfdfyaft.

5Die ©ebäube finb alt unb unanfeljnlidt), ber glur

unb bie Zxzppt, bie ju beut Slfole führen, abgenufct unb

niebrig
; fte führen \a aber audfy p feinem SBergnügungS«

orte! 3)en 5™uen, bie fjier 3ufluä}t fudjen, genügt eS,

unter $>adf) unb gadj $u fein; unb bie gange (Sintoet-

Ijung ging benn audfy in pljrafenlofer, erquitflidjer fötnfadj«

T>ett oon Statten. 2Kan nafjm ben großen toohlgefjeigten

SRaum in 5tugenfd)etn, in toelcfyem eine Slngaljl — td)

meine, eS luaren einige gtoangig — eiserne Stetten auf-

gefdjlagen toaren. fato c^ne über bem 9lefc-

toer!, eine anbete pr Bebetfung. 3n einer flehten Sieben-

pube ftanben einige bequemere Stetten mit SMrafcen unb

toeidjen Riffen für franfe Slnfömmlinge »orforglidj bereit,

unb mir gaben bie offenbar aus ben öerfdjiebenften

Haushaltungen ftammenben Stettgeuge unb ©teppbetfen

gu benfen, benn id) fal) im ©eifte alf ben Ueberflufj Dor

&ugen, ber ftdj als „alte ©adjen" als „eine »afyre Saft"

in ben Käufern aller nur einigermaßen Begüterten un»

abläffig aufftapelt unb mit beffen bloßer gortf<$affung

aus unferen Käufern in bie ber Sirmen, nod) fo mefent-

ltdfyen Stebürfniffen abgeholfen »erben fönnte, foenn toir

ntdjt aud) bagu oft gu träge unb gu adjtloS toären.

(Sin altes, gut auSfeljenbeS @f)epaar, baS bie Sluf-
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fidjt in bem Slfole fü^rt unb bic Sleimgung ber 3immer

tote bie 33eföfttgung beforgt, jctgte un3 bte $üdfye. 2)ie

ÄocJjgerätfrfdfyaften, btc ütfipfe sunt (Sfien, bte Sa^ctp^a-

rate toaren atoedfentfpredfjenb. ßletberrecfjen, Pantoffeln

jum Becheln ber naffen gupefleibung fehlten ntdfyt, unb

audfy bte £au3orbnung toar tooljl Bebaut. 2)em Siegle-

ntent nadlj foHten nadfy je^n Uf)r feine ^erfonen mefyr

aufgenommen toerben unb nadf) neun UI)r ©lorgenö SJtie-

manb mefyr in bem 9ltyle ttertoetlen. 3^em fottte beim

Äommen unb beim ©efjen eine toarme ©uppe üerabretdfyt

toerben, Sebent ba3 Sftedjt fünfmaliger SBieberfefyr ge*

ftattet unb 9Riemanb genötigt fein, feinen tarnen ober

fein #erfommen anzugeben, fofern er nidjt barauf au3*

ging, t>on ben Sorfteljern beö SIfaleö #ülfe für fein

Unterfommen $u begehren. — 9*ur eine ©inridfytung jdjien

mir gleidfy bamaB nicfyt ätoetfmäfng. Sftan tooflte nidfyt

geftatten, ba& bie 3ln!ommenben tfyre Kleiber ablegten —

-

toäljrenb man bodfy mit 9lal)gerätl)fd)aftett öerfe^en toar,

um i^nen ©elegenfyeit sunt SluSbejfern ifyrer ©adfyen

getoäfjren. £)ie 9lnfÖmmlinge 9lad)t über in ftaubtgen

ober ftfjmufcigen unb naffen Äletbern $u laffen, toar eine

ipärte gegen fte unb ein ;Jlad)tf)eil für bie fiuft unb Stein»

liefert im Slfyle; unb ba* f)at fidfj benn aud) als ein

get)Ier unb ein Uebelftanb {jerauägeftellt.

SSon ben bort antoefenben Komtte*9föttgliebern fannte

idfy perfönlidf) nur (SineS, ben Sanquter unb JRetd^ötagö-

Stbgeorbneten ßonful ©uftat» SOKtHer, unb toir fprägen
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mit antf>eifooHer beugter batton, ob ba3 Slfol jofort unb fcon

toeläjer 2lrt fcon grauen e£ $unäd)ft benufct »erben toürbe.

(53 fear am britten Sanitär unb in ben Sagen feudj*

teS, nebligeö äßetter, balb ettoaö %xo% bann tfjauenber

©cfynee unb eine bßfe 9laf#älte. Slbenbö, aU ttf) üor

©ä)lafengef)en noä) nadj bem Sfyermometer falj, blicfte

id)< in bie ©trafce hinunter unb ba^te: mie gut ift'3,

bafe baö Xfol iefet ba tft; oieUeic^t f^tte irgenb ein

armeö SBeib l)eute in biefem Söetter auf irgenb einer

jcfynufcigen, naffen $l)ürfcf}toelle, fjungernb unb t?or Mltt

jitternb, bie 9tad)t in aller feiner SRotl) unb ©orge burd)*

»adjen müffen, baö nun in bem Sltyle gcfätttgt unb fcon

ber SBärme eingefeuert, bod) für ein paar ©tunben

aller feiner SRotlj üergeffen fann; unb mir fielen im

©egenfafee ein gut Sfjetl ber mir befreunbeten grauen

ein, bie gar ntäjt genug SKitgefü^l unb Sljeilnaljme ba-

für befommen fönnen, »enn jte naäj arbeite« unb forgen*

lojen Sagen, mit fanftem ÜDHttagSfdjlaf, auf i^ren meinen

5>füt)len in ber 9tad)t nid)t fo Diel f^lafen fönnen, toie

fte gern mödjten! — 3$ »ar eingefdjlafen mit bem ©e*

banfen an ba3 9lfyl unb toaste bamit auf, benn man

brauet ben 33licf nur einmal feft unb auöfdjltepd) auf

irgenb eine ©teile ber allgemeinen ÜRotf) gu rieten, um

e3 mit (Srfdjretfen inne $u »erben, mit »eldjer ©org*

lojigfeit, ja, mit »eifern fieidjtftnn toir an alle ben 2lb»

grünben be$ (Slenbä vorbeigehen, üon benen »ir um-

geben pnb.
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2)ie S^tungcn brauten nad> einigen Sagen eine

9ta$ri<$t über ben Sefu$ beö Sltyieö. 3Me 3af>l fjatte

in ben erften Sagen attrifdjen cinS unb fünf gefdjtoanft,

bann fear fte fcfynell geftiegen. 3m SJlonat Styril tyaben

nadj bem legten 9lu$n>eiö adjtljunbertoierunbadjtätg Sper*

fönen in bem $ft)le 3uffa$t gefugt; am erften fedfyöunb-

ätoan^ig, am feiten a^tunbgtoan^ig, am brüten neun«

unb^anjig, am vierten fünfunbbreifjig. 2)a3 53ebärfnt§

bafür ift alfo im tyoljen ©rabe uorfjanben unb man ben!t

jefct au<$ Bereits an bie SSerme^rung biefer Stnftalten für

33erlin — fo für grauen als für SJlänner.

JDa bie 6omttö*9DKtglieber eS ftcfj jur spflic&t gemalt

fyiben, abtoedfyfelnb bie 2lufft$t in Je einer %laü)t ju füfj*

ren, fyatte tdj meinen öorfyin erwähnten greunb gebeten,

mir gelegentlich ^uSfunft über bie *Berf>ältniffe ber $>er*

fönen $u t>erfd)affen, bie jtc^ ^uerft in'baS 2lfyl flüdjten

würben, ßinjelne biefer Angaben, Wie bie £au3t»erwalter

fte erfahren unb angegeben Ijaben, fe^e idj Ijierljer, um

bem nur }is verbreiteten 93orurtf)eile 311 begegnen, baf*

e$ in ber Sieget nur felbftoerfdjulbeteä ©lenb fei, Weld)e$

ben 5D^eitfc^ctt btS gur £)bbad)loftgfeit hinunter bringen

Wune.

©ine ber erften ßbbacfy fudjenben grauen war eine

fünfunbftebenaigjä^rige ©reiftn. (Sie tyatte feine 2ln*

gehörigen meljr unb fjatte ftd) mit ©triefen, baä fetyr

fä)le$t bejaht wirb, eben nur t>or bem ©erhungern

fd)üfcen fßnnen. (SineS SIbenbS, als fte ausgegangen war,
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ihre Arbeit abzutragen, xoax fte auf ber ©trafce aus*

geglitten unb gefallen unb man hatte fie, ba fte ftch ferner

bef<h#bigt, in bic (Sfyartte gebracht. 2>ort toar fte fedjS

SBochen lang geblieben unb enblid) als geseilt entlaffen

toorben. 3n i^tcr ehemaligen ©djlafftelle angefommen,

hatte fle biefe bereits an eine anbete grau üermiethet ge-

funben unb nun nicht getoufjt, too fte fl<3^ bergen unb too flc

bleiben follte, ba fte su fchtoadj toar, fi<h nach einer anbe«

ren ©chlafftelfc umtljutt gu fönnen. 3ftan hatte fte über

fünf dächte in bem 9lfole beherbergt, ba fte nur mühfam

unb langfam gehen tonnte unb alfo £a$e unb Sage ge-

braust hat, bis fte fieute fanb, bie fldj mit einer fo alten

unb fo hinfälligen $crfon belaben fcoHten. Denn toer

jahtt bie SJHethe, toenn fte plöfeli<h ftirbt? 3Ber gtebt ihr

gu effen, toenn fle nichts mehr hat?

©in anber 9M melbeten ftch ein paar berbe iunge

SMbchen, bie SSeibe Don SluStoärtS nach »erlin gefommen

unb mit fehr guten Seugntffen über ihr bisheriges 2BoIjls

»erhalten auSgerüftet toaren. ©ie hatten „in ber großen

©tabt ihr ©lüde »erfu^en toollen , fco man bo<h eher

ettoaS fcor ftd) bringen fßnne", hatten gute ©adjen unb

Äleiber mitgebracht , unb ba fte frifdj unb „reputtrlidj"

auSfahen, hatte ftch gleich auf bem Sahnhofe eine grau

3U ihnen gefunben, bie ftch als äJermiethertn ausgegeben

unb fte für baS (Srfte mit $u {ich genommen hatte. SDie

©achen ber 9M><hen ttaren öon ber grau ebenfalte in

£)bhut genommen, fte toar mit ihnen bur<h oiele ©trafen



gegangen, enblid) War man in einem ÄeUer angelangt,

ba Ratten 2Ränner beim Sier gejeffen ,
geraupt unb

harten gezielt. 2)ie ftrau tyatte bie *ütäbd)en aufgefor«

bert , e8 fidj bequem ju machen , eö war üjnen aud)

effen unb gu trinfen gegeben Horben unb fte Ratten !ein

2Irg gehabt, bis tbre 33ejcf)üfcerin ifjnen gejagt Ijatte, fte

motten ft$ bodj ni^t fo in bie (Scfen brürfen
, fie be-

triebe eine ©aftarirtfrt$aft , eS »Ären lauter anftänbige

Herren, bie bei ü)r öerfehrten, fte foHten ftcfy benen bo<$

angenehm }u machen jucken, bann fönne fie fte fcielleidjt

fetbft in ifyrem 3)ienft behalten. 3Me anftänbigen £>erren

Würben bann audj gefpradjig unb — subringlid); unb

bie beiben armen jungen 3)inger liefen in i^rer iperjenö-

angft baDon, oljne gu wiffen, wie bie 5rau gefielen, bie

fte angelotft, ofyne audf) nur ju a^nen, in weitem Stobt«

tljeil bereu Sßoljnung gelegen Ijatte.

SDann famen ein anber 9Wal um 9ftitternacf)t 3»ci

junge gerinnen. ßbfdfyon bie ©tunbe beö 8teglement3

vorüber war, bat ber in ber 5RäIje ftattontrte ©djufcmann

felbft für fte um Slufnaljme, ba er fie nidjt für abftdfyt«

lidje 3ßad)tfd)toärmerinnen fyielt, unb fie weinten unb

flehten fo feljr, bafc man tfjnen nachgab, befonberö, ba fie

eljrlid) geftanben, baß fte für biefe 9tad)t burd) ibre

©djulb auf ber ©trage geblieben wären. (53 war Sonn-

tag, fie waren in einen üBeretn gum Sang gegangen,

Ratten beim £an$e bie 3eit fcerpafjt. £au3fdjlüffel gab

(feljr üernünftiger SBeife) i!)r §au$wirtl) ibnen nicfyt, ein-



— 77 —

laffen wollte er fte um bie fyäte ©tunbe nicht — ober

man hörte ihr Klopfen unb [Rufen wohl auch nidfyt — fo

war eS tief in bie 9tadjt geworben. 35er ©ebanfe, auf

ber Straße &u bleiben, ber gJoliflet in bie £änbe $u

fallen, für immer oerbächtigt gu »erben, hatte |te gang

außer jidj gebraut; unb man jagte mir, flc wären am

borgen wie Äinber, banfenb unb wieber banlenb, aus

bem Slfqle fortgegangen.

SDa war ferner eine polnifdfye Sübht mit einem $tnbe,

bie ihrem Spanne hatte, ich weiß nicht, wohin, nach-

gehen wollen unb unterwegs erfranft war; eine anbere

Seherin, bie burdfj Äranf^eit in ihrem ©rwerbe prüdf»

gefommen War unb beren £auSWirth, währenb fte außer

bem £>aufe auf Arbeit ausgegangen war, gum SluSgleich

für bie fällige SDMetlje ihre wenigen (Sachen fortgenommen

unb fte SlbenbS nicht mehr in baS £auS gelaffen hatte.

S)ann !am ein junges ^fibf^eS fjrauengimmer auS $otS-

bam, baS man liftig auS feinem Dienft fortgugehen über«

rebet unb baS noch in fciel bebenflidfjere Sage als jene

erfterwäfjnten Sftäbchen gebraut worben war; furg, 9loth

unb Verlegenheit unb £ülfloftgfeit t>on aller 5lrt — unb

baS SüleS hatte ftch gleich in ben erften acht Sagen fo

herauSgeftellt.

(Seitbem hat ber „«fei- Verein" ftch feft begrünbet

unb feine (Statuten oeröffentlicht; aber oon ber ©rünbung

eines SDRänncr • SlfyleS hat man vorläufig nodj abftehen

muffen, ba baS grauen«2tfol erweitert unb, wie eS üor-
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ouä $u fehen war, SSorridjtungen für Säber unb Kleiber«

S)eSinfection eingerichtet »erben muffen. ©3 ift nur gtt

wünfdjen, bafj bieS gute Unternehmen ^eilna^me unb

bamit £ülfe finbet, benn ba$ Slfyl fann in £unberten

üon g&Hen ju einer wahrhaften Sebenörettung in förper-

lieber wie in moraltfcfjer Beziehung »erben. @ä ift au<h

eine fehr gute (Sinridjtung, bafe man bie fämmtlichen

SDtttglieber be3 Vereins, unb man wirb SKttglieb jdjon

burd) ben befdjeibenen Sahreäbeitrag fcon fünfzehn ©über*

gtofd)en, fo weit if^rc 3eit unb ihre Gräfte eö geftatten,

ber Steide nach }u einer Nachtwache in bem Sltyle heran-

ziehen Will; benn ein 9ftal im Sahre baö wirfliehe

(Slenb in feiner garten Unerbtttlichfeit vor 2lugen

^aben, ift un£ 5lllen in ber Siegel Ijeüfam, wie e£ über-

haupt hö<hft Wichtig tft, bafj bie Sttenfchen au3 ben »er»

jdjiebenen SebenSbereichen in mögli<hft anfpruchölofer

üffieije mit einanber in Berührung gebraut »erben, unb

wichtig ttor allen fingen für biejenigen, bie eö gewohnt

ftnb, ihr 5luge bon bem (Slenbe ihrer 5Jlitmenf<hen ab*

3U»enben unb ftch mit ber ©elbgabe, bie ihnen oft nt<$t

f<h»er fäHt, üon bem 2lnbli<f, ja, üon bem ©ebanfen an

bie Sfoth unb an baö Unglücf frei $u laufen, ba$ nur

gtt oft bie Unterlage beö ©ebcwbeö ift, in Weitem fte

ft(h bie Semmel threS ©enuffeS errieten. 2öie tttele

menfdjliche ßjrtßenjen eine grofce ©tabt aUjährig unter

ihre 5üfce tritt, baö ift jtdjerlidj fdjwer in beregnen —
aber bie 3<*hl mufe groft, fehr grofe fein — unb bie
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®egenf% fht& oft furchtbar grell, bafc man basor er-

fdjritft. £mngernbe, frierenbe Äütber t>or ben tyUzxkufy

teten ©peifehäufern; fmb noch nid^t ba$ ©(ptrratfte!

2)a ift eS benn ntd)t genug $u toürbigen, bafj Diel-

fasern junger bur<h bie aufjerorbentltcfye Energie ber

grau £ina Sftorgenftem in einer Ijödtft toirffamen Seife

mittclft ber „berliner SBolfSfüchen Don 1866" entgegen

gearbeitet ttrirb. grau SJtorgenftern ^at bie ©efdjithte

ber 6ntftef)ung biefer Äüdjen unb bie ©runbfäfce, nadj

benen fie üertoaltet »erben, in einfacher unb flarer 2ßeife

in ber Srofdjüre „2)ie berliner *Bolf$fti<hen" bargeftellt,

bie e$ in f)o^em ©rabe oerbient, üon aßen benen gelefen

}u »erben, toeldjen e§ um örirfltche feciale SBerbefferungen

Kruft ift. „(Snbe SJtai 1866, als ber Ärieg bereit* cor

ber £Ijüre ftanb, ate ipanbel unb ©etoerbe fdjon barnieber

lagen," tourbe ber Pan gut (Eröffnung ber SBoIföfüchen

&on ber Ijülfreicfyen grau gefaxt; serfdjiebene toarmfjeraige

Scanner unb grauen boten bie £anb gu bem Unterneh-

men, man braute fünftefjalbtaufenb 5t^aler gufammen,

ber gabrüant 3aque3 SOfletjer, ber bei feinem gemein*

nü^tgen Unternehmen fehlt, errichtete auf feinem ©runb-

ftücfe in ber Äöpmtferftrafje ein ©ebäube jur 33olf3fü<he,

baö er bem herein überlief unb beren SSertoaltung er

felber übernahm; ber gabrifcmt £>e<fmann fdjenfte fed)£

fnpfernc Äeffel, ieben gu Muntert Stuart; unb ba in

biefem Slugenblitfe, nod) ehe ber 35au ber erften Äücfye

üoKenbet toar, bie (Spolera fi<h in ungetoöhnlidjer ©<hneHe
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in ©erlitt verbreitete, erlangte grau SWogrenftern bie

(Srlaubntfe, aunädjft bie Jüchen ber ftabtifdjen Firmen*

tpetjungö*5lnftalt $u benufcen, welche nur im 2Binter ihre

Sllmofen »erteilte. 3n fünf Sagen war, mit £>ülfe ber

verwitweten grau 2lnton ©ubifc, baS Unternehmen im

Qattge. 2lm neunten 3uli würben bie erften ^unbert

Portionen ©uppe, nid)t als 2öor/lthat, aber für ben

genaueren ÄoftenpretS unb in vorzüglicher ©üte verteilt

— unb heute, ba ich biefeS treibe, betätigen ft<h auö

ben $ef)n über 33erlin verteilten SoIfSrudjen tägli<h

adjttaufenb bis gehntaufenb Sperfonen mit einer jo reich«

liehen, (räftigen unb Wohltätigen £oft, bafc fte auch ber

©utgetoöhnte mit Rehagen effen unb bie ber (Sinjelne

unter feiner SSebingung für ben Spreiö von einem unb

einem haften ©rojehen aud) nur annähernb gut h^rftellcn

Kirnte.

„3)ie SSoIBrudje ^at ben fagt grau 9Korgen*

ftern in ihrer Meinen (Schrift, „gute, nahrhafte unb reich«

liehe ©peife gu fo billigen greifen &u liefern, als ber

©njelne ober bie gamilte fte ju beschaffen aufcer ©taube

ftnb."

3^1 ift ©elbfterhaltung, ihre ©runblage frei-

Willige, uneigennüfctge, auf jebe ©elbfpeculation Vernich«

tenbe Verwaltung unb ©ontrole ber Unternehmer/'

„3)aher !ann bie SBolfStuche nur gebeten, wenn fte

Von einem Verein von ipumaniften, nicht von einzelnen

©peculanten ausgeht; Ausnahmefälle, Wo einzelne Unter*
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neunter einer SSottöfüdje fem formen, jtnb: gabrtfanten,

fcie aum 2BoI)le für unb in Uebereinfttmmung mit ihren

Arbeitern, anföließenb an ihre gabrtt, eine SSoüöfüdje

anlegen."

9ta<h biefem ©runbjafce Befielt ba$ 5>erfonal jeber

ffity nur auö toenigen'bejolbeten Srauenjimmcrn: ber

*DtarfenDerfäufertn, ber 2öirtf)jd)afterin, ber Äödjin unb

jo Wielen £ülf8frcmen, als für iebeö fiofal eben unerläßltdj

ftnb. 2)ie (Saffenüertoaltung, bie gan$e ßontrole ber

Slnftalt, \a, jelbft bie tägli^e äSertheilung ber ©petfen

toirb fcon ben Männern unb grauen, Welche baö Unter-

nehmen aufregt galten, unentgeltlich besorgt. 3n iebet

Äüäje feilen täglich üier Sternen bie ©peilen auö, unb

biö^er hat ihre bloße Stnwefenheit genügt, bie Drbnung

in bem Sofale aufregt }u erhalten, unb fytx unb ba t>or-

fommenbe (Streitigleiten ^ttrijdjen ben ©peifenben mit

ruhiger Strebe gu befchttrichttgen. 2113 i<h in ber SBolfä-

füdje in ber Äodjftraße mar, fanb ich eine bejahrte grau,

3»ei Junge grauen unb ein gan^ jungeö SJiäbchen au§ ufe-

ren ßebenSfretfen, mit bem SSertheilen, ba3 heißt mit bem

SSerfauf ber ©peijen bejehäftigt, welche fte ben ©aften

gegen bie tton benfelben am ©ingange erftanbenen 33Ie<h*

marlen \t in garten ober halben Portionen au^h^nbigten.

© War ein fe^r heißer Sag unb obföon bie Sßolf^füd^c

in einem ©outerrain gelegen, war e3 brücfenb h^ß- 2)ie

Sfcijche waren Md)t mit Männern befefct: Arbeiter in

befferer unb fdjlechterer Sradjt, einige ©olbaten, Der*

Sann^ Sewalb, %it unb wiber bie grauen. 6
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fcf)iebene ßeute, bie tote niebere Seomte auöfafyen, 3)ienft*

männer, einige Änaben unb hinter einem SSerfdjlage eine

Heine Sln^l älterer unb jüngerer Frauenzimmer. 3Me

SRänner, bie idj bie treppe hinunter fommen fal), raud}*

ten jum grofjen £f)eil, traten aber bie ©garren fort, fo

tote fte in bie ©peiferäume traten, bie ntdjt anberS, tttc^t

beffer unb nidfytfdjledjter eingerichtet ftnb, als jene „ÄeHer,"

in benen biefe glaffen fonft für ben boppelten $rete ntdjt

Ijalb fo gut gu effen pflegten. 63 ging ftiH unb anftänbig

bei bem gffen fjer, bie Seute gingen fort, fo toie fle ft$

gefättigt Ratten; aber bie aufgebenben Dter grauen«

jtmmer faljen bod^ me^r ober weniger angegriffen auä,

toaö fle gu tljrer (Sljre jebodj nidjt abhält, iljr 2lmt mit

greuben ju Derrt^ten. @ie leiften bamit aud) meljr,

tt>ctt mel)r, als t>ielletd)t manche Don tfynen beutlid) toetfc

unb überfielt. %üx {eben 2öod)entag ftnb in jeber Äü<$e

biefelben grauen tf)ätig, für SluSplfe ift geforgt, am

(Sonntage aber tritt nod) ein befonberer Bedjfel ein, ba*

mit ntd)t immer biejelben ^erfonen ityrer ©onntagSrufje

»erluftig geljen.

& ift lehrreich unb augleicfy er^ebenb $u lefen, wie

man Anfangs SKülje gehabt Ijat, bie Slrbetter an bie

©enufcung ber $olfSfüd>en $u gewönnen, toetl ityr (Sfyr*

gefüfjl ftdj bagegen ftrdubte, in ba3 Socal ber ©Uppen*

SInftalten ju gefjen, in »eifern bisher nur Sllmofen

gegeben toorben toaren. 3<f> backte babei an bie armen

an ben Äloftertreppen Don Sftom ben Äüdjenabfjub oor
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aller Söelt klugen oergeljrenben Settlennaffen unb freute

midj, bafj e§ bei uns anberö ift. 2lud) bie (Sinridjtung,

nad) weld)er man SlnfangS in ben Äüdjen bie ©peifen

nur zubereitete unb fle aus ber ßüdje abgeholt »erben

mußten, jagte beut SBebürfntfc unb ber ©ewo^nljeit be§

SoKeö nt$t gu, unb erft fett man bie Soliden
^ugleic^ in ©peifeljeutfer oerwanbelt Ijat, in benen 3eber,

oljne äße Sluönafyne 3utritt Ijat, ber am Eingänge feine

Sföarfe für eine gange ober Ijalbe Portion eingelöft unb

begabt I)at unb auö benen eben fo ein Seber fid) fo triel

Portionen, al$ er will, in feine »e^aufung Ijolen laffen

lann, erft feitbem finb bie Slnftalten baöjentge geworben,

WaS jie jefct ftnb: eine unfääfcbare (Meisterung färben

Unbemittelten, ber billig unb gugleid) fräftig gu ejfen

wünfdjt; unb baneben eine ber Ijeilfam »erbrübernben

Letten gwifdjen ben meljr unb weniger ©egüterten, gwifdjen

ben meljr unb weniger ©ebilbeten. l)abe; wie gefagt,

eines ber ©peifeljäufer befugt unb bie ©petfen geloftet;

»tele meiner SSefamtten fjaben ba$ gu anberen Briten

getrau, aber überall unb immer ift bie Haltung ber

©äfte gut unb immer ftnb bie ©peifen fo oortrefflid)

gewefen, bafj aud) ein oerwöljnter ©aumen fie mit fiuft

genießen lonnte. 2)er alte ©runbfafc, baö „Punion fait

la force!" bewährt ftd) benn au$ ^ter unb beftärft mid)

in meiner alten Uebergeugung unb in meinem oft ge-

tanen SluSfprudje, bafc unfere gange je^tge Slrt be$ bürger-

lichen £au3l)alten3 für alle rndjt eben wotyfjabenbcn
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gamüien eine eben fo t!)örid)te aU unüeranttoortlidje

SJerjdjtoenbnng ift ; bte mit jebem Safyre für bte 5flef)r=

ga^I unmöglicher werben unb eben baburdj iljr ©nbe

nehmen hrirb.

2)ie eigene Äfidje ijt in aablrei^en fallen o^ne alle

grage ein feljr unerftmefclidjer ßujuö, unb eö ift bei mir

feit langen Sauren eine fefte unb tooljlbegrünbete Heber»

Seugung, ba|) eine grofje 2lnjabl oon gamilien toeit beffer

effen, 3toe<fmafeiger tuotynen, iljre ^inber meljr in bie

ßuft führen unb Beffer er^teljen fßnnten, toenn fte auf

baö fogenannte ©lütf beS eigenen £eerbe3 Beriten

toollten, baö oft nur in ber 3bee ein ©lütf unb im aß*
•

täglichen Seben ber unbemittelten gamilien, bie gute

brauchbare 2)ienftboten nic^t bellen fönnen, Ijäuftg eine

Duelle öon immer neuen 33erbriepä)feitett ift. ^abe

bie Unatoetfmäfngfeit eines eigenen £>cerbe$ oftmals an

bem 33eityiele etneö £aufeö erflärt, in toeldjem aud) hrir

früher a^t Satyrc eine SBo^nung inne gehabt haben.

SDaS £au3 Ijatte im 3Sor- unb £)interhaufe Rammen
feä^ehn 2öoljnungen fcon je brei Keinen (Stuben, einem

Gabinet unb einer £üd)e. 63 toaren 2öof)nungen für

fleine Familien, für ßeute, bie nidjt eben Diel ausgeben

toün^ten, unb in feiner biejer SBo^nungen toar bie

gamilie über üier sperfonen ftarf. S)ie Reiften toaren

ünberloje Seute, ein paar unverheiratete 2)amen, ein

alter Sunggefelle, fo baf) bie 3aljl ber }u Sebienenben

in bem £aufe ftcherlich nicht über fünfunbfünfoig Sperfonen
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betrug. Slber bamit bteje fünfunbfünjig SDftenfdjen bebient

tourben, ifjre fünfunbfünfaig Staffen Äaffee, üjren SKittag

&on©uppe unb fjletfd^, unb Slbenbö tbren Sfyee Ratten, ftan-

ben fed^eljn Äßdjinnen, bie mmbeftenö tttcrfjunbertunb-

adjtäig Sljaler 2ol)n erhielten, in fedjSjeljn Äüdjen an fedjS*

Sefjn beerben unb brannten fed^ebn geuer brei, üier 9M
am Sage, toä^renb eine einzige $öd)in bei einem Steuer, mit

mäßiger £ülfe, eine folcfje 33eföftigung für fündig SJlen»

fdjen soKfornmen fo gut, ja, beffer Ijätte liefern fßnnen.

Uub babei toürbe jebe biefer gamtlien burcf} (Srtyarung

be$ Äüdfyenraumeö ein üterteä Simmer unb iebe ber frijl-

^e^n Sflägbe bie 3^t gewonnen Ijaben, in bem £au£fjalt

einen großen £f)eü ber SSerriäjtungen gu übernehmen,

benen ftd) ie^t bie JpauSfrau auf Äoften beg 93erfe!)r$

mit SWann unb Ätnbern unterstehen mußte. 2lbgefet)en

aber ba&on, hrirb unb muß jebe erfahrene £au3frau eS

einräumen, baß man in einem £ait$balt t>on toenig

9Jlenfd)en, mit gletdjem ©elbauftoanbe, teurer unb

f^Iedjter ißt, alö in einem großen £au3fjalt. 9ttan fann

feine großen fjrleifdjftütfe »erbrausen, unb bie fleinen

ftnb oft fdjledjt; man fann einen großen ©raten nidjt

ttertoenbcn, unb DoHenbS bie Abgänge ju bcnufcen, ift

in fleinem £au3f)alte nidjt möglid). <So behaupte idfy bcnn

gang entheben, baß ein fetyr großer Styeü unferer SDttttel-

ftänbe mit fcierfadjem ®elb-, 3eü* unb 9Jlübeauftoanb lange

nicfjt fo gut ißt unb effen fann, als ber Arbeiter ed je^t

für einen unb einen falben ©rofdjen in ber SßolfSfüdje
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belommt; unb eä flttb tljetlS bte Unbilbung mancher

grauen, bte ein Ijetmlidjeö Setomfjtfeüt baüon baben, bafc

fte ifyrem Spanne nidfytS fein fönnen, als Haushälterinnen,

tfjeilS faifäe SRomantif, tyeild träges 33orurtf>eil, bie fcot

beut ©ebanfen 3urü<ff<hre<fen, bie oft recfyt ärmlidfye eigene

Äüdje gegen allgemeine Äodfjanftalten fcertaufdfjen,

bte aber, gerabe fo tote bie SSolMücüjen, t>on einer

tooljlgeleiteten Slffociatton üon grauen beforgt unb über»

toadfyt toerben müßten.

3<ij l)öre aber, toäfyrenb idfy btefeS fdjreibe, au<h

fdjon alle bie (Sintuenbungen ergeben, bie man bei btefem

33orfd(jIage münblid) gegen tmdj erhoben ^at. 2)ie $)oefte

beS gamtlienlebenä foH barunter leiben — foenn man

nidfjt iäljrltdj fo unb fo Diel Sljaler unnötig für Steuerung,

für Slbnufeung ber Äodfygerätfjfdfjaften u. f. to. befahlt,

toenn bie ipauäfrau nid^t tägttdj fo unb fo iriel 3^it mit

i^rer 9ftagb am beerbe anbringt, fonbern ftatt beffen

ifjre fiinber in bie fiuft füfjrt ober für ben (Srtoerb

arbeitet. — DaS nicfjt im £aufe gelobte (Sjfen foll nid&t

fo fdfymatftjaft fein! — Slber gerabe bie unbemittelten

bürgerlichen gamilien geljen, toenn fte ftdf) eine ®üte

tljun toollen, in eine ®aftotrtl)fdjaft, unb tricle Steigen

laffen bei Slnlaffen, in benen fle redfjt gut fpetfen tooKen,

üjre SMjläeiten bei ben Äöcfjen außerhalb iljreä £aufe8

gubereiten! — 3)ai ©aftljauSeffen foH nidfytfo naljrljaft

fein als ba$ ©ffen — aller ber 9legiftrator*, Sefjrer»

unb Slatpfamilien mit breifjunbert bis Saufenb, bis

0
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günfäehnhunbert Steiler ©e^alt, bereit armen, bleich*

tüchtigen unb jcrophulöfen Äinbern man bte bürfttge

(Smäljrung anfleht! — ©3 toäre pm Sachen mit biefen

(Stntoenbungen, toenn eä nicht ein (Slenb toare! — 2lber

eS ift nicht fchtoer, ber CuteHe btefer falfd&en SSorftettun-

gen nachkommen. 2)en £au3frauen fdjtoeben bie

„SKenage-Äüchen" Der, au$ benen man ft<h ba$ @ffen,

in Meine ©<hnipjel gerthetlt, für fünf, jedjS, fteben ©über-

großen ä Sperfon nach £aufe Bringen lägt unb fcon

beren ©etoirot ftch ein armer SKann pm £otelbeftfcer

unb Rentier entportchtoringen ttriH. ©ie begreifen ed noch

nicht, bafj fte mit halb jo Diel Seit, als fte jefet auf ihren

flehten ^auö^alt toenben, Haushälterinnen für bie ©e-

fammtheit toerben unb babei bie S^ren Diel bejfer er-

nähren, ben SDlännern unb ft<h baö ßeben erleichtern unb

— nebenher in SluSnahmefällen, toenn ihr £era fte bap

brängt — $u $aufe bodf) noch baefen unb lochen fönnten,

toaS fte immer tooHten; benn einen Hochofen fann

man in jeber ©tube leidet placiren. Unb fte werben e$

meUeicht auch nicht begreifen, bis ber fteigenbe M)n ber

3Menftboten, bie fteigenben greife ber SBohnungen unb

ber Steuerung fte }tt ihrem eigenen unb gu ihrer Äinber

£etl gu einer rationelleren Haushaltung fingen Serben.

3ch? — nun, ich liebe meinen eigenen £eerb, toeil

ich He &ü<he üerftehe (toaö bei ben grauen unb nament-

lich bei ben jungen grauen gar nicht immer bergall ift,

benn „baö (Süppchen", ba$ fte bem geliebten SDtanne
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bereiten, tft oft berief} fcf>leä)t), unb wir formen ben

ßujruä be$ eigenen £eerbe§ zufällig bellen. Slber wir

Reiben in 9tom oon einem ©peifewirtlje, bei bem tcf> b^e

©petfen tollte, tljatfädjlid) feiner, beffer unb büliger

gegeffen, alö td) eS mir für swei 9Jtenfä>en in unferem

£auje berfteüen famt, unb unfer 23eifammenfein, unfere

£>äu3lid)fett unb unfere 3ufriebenljett Tjaben niemals

einen Slbbrucf) erlitten, wenn iü} oft balbe Safjre lang

auf Steifen feinen ^ocfytopf unb fein SBiegemeffer unb

feinen £>eerb mit Singen gefefjen Ijabe.

(3& brängt un§ SllleS gur Sljfociation audj nad) biefer

Seite f)in; unb ^aM ift in btefem 33rtefe noef) nidjt ein-

mal fyerüorgeljoben, wie für bie Slrmen, bie 5lnfprudj3*

lofen, nodj beffer geforgt werben fann, wenn ber £au$I)alt

ber begüterten im ©rofeen geführt wirb. — SSorurt^eile

beftegt man inbeffen immer langfam; aber anbohren unb

immer wieber bohren unb bagegen arbeiten, ba3 mufc

man eben beäfyalb! — Unb eben beöljalb — fdjrieb idj

biefen Srief!
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Neunter »rief*

ÄarlSbab, im 3uni 1869.

3n ber 33ürger'f<hen Seonore ^ei^t e3: „bte 2obten

retten fdjnell," aber bie Sebenbtgen fmb au<h fdjneU ge-

ritten in unferer Seit, unb eS tft oft originell, }tt fehen,

in Weldjer SBeije bie gegenwärtige 2Bodje bie fragen,

bie 33orauSfefcungen unb bie SSebenfen ber il)r voran-

gegangenen Sodje beantwortet.

(SS wirb faum oier 2Bodjen ^er fein, bafc idj in ber

ftölnifchen Bettung bie 9la<hri<ht laö , wie in beut ober

jenem englifdjen Äird)ftriel ben grauen baö (Stimmrecht

in ben firchltäjen ober ßir<hftriel3 - Angelegenheiten (idr>

habe baö SSlatt letber ntd^t mehr jur £anb) bewilligt

worben fei, unb ber Sertchterftatter fügte bie ©emer-

fung fyntfx, in S)eutfd)lanb Werbe eine foldje (Smanct-

pation ber grauen wohl noch eine Söeile auf ftch warten

laffen. ßaum 14 Sage fpäter aber fanb fleh ebenfalte in ber

ßölnifchen 3eitung bie SO^ttt^cilung
, baf) man auf tter-

fchtebenen beutfehen Umoerfttäten bie grage erwogen habe,

ob man nach ben gegenwärtig beftehenben ©efefcen grauen

in bie Leihen ber auf ben Unfoerfttäten ftubirenben

SDRänner aufnehmen fönne? unb irre ich nid)t, fo f^atte
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bte Untoerfttät ÄönigSberg ben 9lu$fpru<h gethan , bafe

btefer Aufnahme fein befttmmteö ©eje^j entgegenftelje.
—

Damit ift benn pVUßSf ein großer (Stritt für bie

©mancipation ber grauen gur getftigen Arbeit &ortt>ärt$

get^an ; unb gerabe beö^alb ift eS öieHetcht mehr als je

an ber 3ett, barüber nadjgubenlen, auf welchem ©tanb«

fünfte geiftiger (Sntwicfelung bie grauen fleh, 3. S3. bei

uns in 2)eutfchlanb, gegenwärtig beftnben; jefct, wo bie

(Stimme jefyr fcerbienter Säftänner faft in allen ßänbent

bie ©leichftellung ber grauen mit ben ^Männern an-

jubahnen unb öorjubereiten anfängt.

Seit bem Anfange biefeS 3ahrhunbert$ ftnb in ber^,

9Jknj<hheit groge Saaten ber ©erechtigfeit fcoUjogen

worben, unb man ift rüftig fortgeschritten auf bem Sßege,

ben Stouffeau in bem Contrat social betreten hatte.

Oftan hat bie Seibeigenjchaft unb §örigfeit in ganj

(Suropa, fogar in bem Ijalb aftatijchen Siufjlanb aufge-

hoben, man ^at in 2)eutfd?Ianb bie Suben, bie Äatho-

lüen in Srlanb, unb jenjeit be$ Dceanö bie Sieger eman-

ctyirt, unb alle biefe Erhebungen unterbrütfter ajtenjdjen

ftnb oon benen üoHjogen werben, meldte thatjächlich bie

9flad)t $u einer fortgefefcten Unterbrücfung nod) in £än«

ben hatten. Sie waren alfo recht eigentlich 2Ber!e freier

(Sinftcht gur Befreiung ber ttnterbrütften; unb eö ift

faum noch ein 3*oeifel baran möglich, bafe ein gleiches

2Ber! ber Befreiung in nicht all $u ferner Seit auch an

ben grauen ausgeübt werben wirb, benn man fann üon
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allen *Bernünfttgen ttorauSfagen, ba& e$ ftdfy folgerichtig

fortje^en mufj, toenn fdjon e3 mdfyt rauner möglidj ift,

e3 fcorauS ju befttmmen, toann unb in toeldjer ©eftalt

bie (SnttoidHmtg öor ftcfy gefjen toirb. — UeberaK jebodj,

too eine folc^c ^Befreiung gefdjeljen, ift fcon Seiten ber

Säebergeljaltenen »orf)er ba$ Segelten na$ btefer 6r-

Ijebrntg »orbanben getoefen unb auSgefyrodfjen toorben,

benn Söoljltbaten pflegen feiten aufgebrängt p toerben,

unb ntiä) bünft, e3 Iof)nt ber SJlüfje, einmal paufeben,

in Wie toeit alfo eben bei unö in 3)eutfd)Ianb bie grauen

jelber üjre ßmanctyation begehren unb in toeldjer SBeife

fte felber fid) auf bie ©leidfyfteEung mit ben Scannern

vorbereitet Ijaben.

Söenn id) l)ier hn ungemeinen üon „ben grauen"

rebe, fo fann tdfy bamit natürlidj nidjt jene üerljältnifj«

mäßig nodj immer Heine %aty »on grauen meinen, bie

ftdj an geiftiger Steife, an ftttltdjem Srnft, an djarafter*

fefter ©eftnnung unb Uebergeugungötreue, tone an beharr-

licher 2lrbeitjam!eit über bie grofje 3Raffe ihrer 3JHt-

fdjmeftem erhoben, unb ftdj ben 3Rännern $ur Seite ge-

peilt ^aben. 5Dafc biefe sjfttnbergahl für ihre @inftd)t unb

Shatfraft bie nothttenbige greiheit ber 33eth<Stigung be-

gehrt, ba$ fcerfteljt ftd) gang Don felbft. S)ie große SJiaffe

ber grauen ift aber bei unö noch faft burchtoeg gegen

bie ©maneipation ber grauen eingenommen, unb fle

giebt, man muß bteS pgefteben, burch ihr 5t^un unb

treiben benienigen SRännern Dielfach Stecht, toeldje bie
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(Smancipatton ber grauen vorläufig ober überhaupt alä

eine Shothett, att ein Unheil, ober als eine Unmögltthfeit

bezeichnen.

SDa aber jefct faunt eine 3Bo<he »ergebt, in melier biefer

©egenftanb nicht in bem einen ober bem anbern 3eitung§-

blatte jur (Srtoä^nung ober jur (Srörterung fommt, unb

ba ich nun bodf) burch meine regelmäßigen ©riefe in ber

„Äölnijdjen 3ettwtS" mit öielen Saujenben oon grauen

unb SRännern, bie i<h nicht perjönltch fenne, in einen

Sujammenljang gekommen bin, ber benjelben, toie man

mir 31t meiner großen ©enugtfjuung oerjlchert, ein er*

toünjcfyter ift, fo toiH idj in ben nächften ©riefen, toeldje

ich berSeitung fenbe, mich auSfdjltepdj auf bie (Srörte*

rung biefeS ©egenftanbeS befchränfen unb meinen ßefem

bie ©ebanfen mitteilen, bie ftcfy in mir Bei Stulaß jener

Reiben Corwin ermähnten 3eitung3nachrichten auf ba3

9teue geregt ^aBen.

Sie (Srljebung ber grauen pr geiftigen unb Bürger*

liefen ©elbftänbigfett ift ein ©ebanle, ber nicht auf-

gehört hat, mich gu beifügen, feitbem ich überhaupt

{elbftänbig ju benfen angefangen h^be, unb e£ ift triel*

leidet nicht ungeraden, eine ©treefe in bie ©ergangen*

heit gurücf $u bltcfen, um e£ ben jüngeren sperjonen bar-

aufteilen, tote toir Weiteren bie grage ber grauen*6man*

eipatton in unseren ©eft(J)töfretö haben treten fcfjen unb

tote fte, vielfach cntfteKt unb eben bcö^alb fortbauernb

3urü<fgetoiefen, boch enbUd^ ihren g>Ia^ unter ben berech*
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tigtften gorberungen eingenommen Ijat, ben fte nun audj

fidjerltd) behaupten ttrirb, biö jle ifjre Dernunftgemä&e

unb geredete (Srlebigung gefunben tyaben toirb.

(5$ toar balb naefy ber Sult - 9leoolution, als man

innerhalb unferer gebilbeten bürgerlichen ©efeUfdjaft gu*

erft Don ber grauen - fömancipation }U fpreäjen anfing.

2>te SBorfteKung tone bie ^Bezeichnung lamen au$ granf«

reidj, aum größten Steile auö franaöftfdjen SRomanen p
un$ herüber unb fielen mit ber fcfyeorie oon ber fo-

genannten ©manetpation- be§ gletfdjeä jufammen, toeld)er

bamalö in fcerfdjiebenen beutfdjen Romanen, leichtfertigen

2lnbenfen§, baS Bort gerebet würbe. 2)ie einen tone bie

anberen Stomane toaren in iljrem tiefften 3nnern unfttt-

lid), unb ttrie unö Sfingere ber dtzii ber SDarfteHwtg

unb bie einzelnen 3üge oon Sßatyrljett in ben frangöfifdjen

unb beutjdjen ^Dichtungen audj blenben unb über üjre

Segripoertorirrung täufdjen formten, hatten bie reifen

ÄBpfe in ber Station üoUIommen stecht, toemt fte ihr

SBerbammungöurtheil ansprachen gegen biefe bidjterifdje

XJerflarung ber grauen - (Smanctyation unb ber (Smanct-

pation be3 gfetjcheS, toelcher ber ©t. ©imoniämuS Bor*

gearbeitet hatte; baSSeibe im Sßefentltchen nichts SlnbereS

prebigten, als bie ©chranlenloflgleit beS ftnnltchen ©e-

nuffeS tfotffyn SWann unb Söeib. & galt beö^alb auch,

alö t<h jung toar, beinahe für unanftänbig, »on ber

(Smanctpation ber grauen überhaupt nur gu fpred)en,

benn man badete babei fcor SlHem an fene fran$öftfchen
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Stomane, toeld&e bie granjofen felber ein Safjrsefynt faäter

ate Tapoth^ose de la courtisane be$eid)net tyaben, unb

m beiten unter SInberem eine ber „großen unüerftanbenen

(Seelen" in trgenb einem ©djloffe iljre Dter Äinber er^og,

üon benen iebeö einen anbeten SJater gehabt Ijatte. —
JDaS toar aHerbingS ntdjt erbaulid) unb nidjt nadfj«

aljmenötoertlj, unb e$ leben ftdjerltd) nod) SStelc, bie ftdj

im ipinbltä auf Jene 3eiten unb auf jene 2lrt ber 3)td>-

hingen, eben fo ttrie id) mtd) felber, fragen toerben: „tote

Ijaben toir baö Iefen fönnen? toie ift e$ augegangen, bafc

toir in bem SbealtemuS unferer Sugenb ntcfyt beleibigt

unb aurücfgeftofjen toorben ftnb üon bemjenigen, toaS toir

je$t belädjeln ober ttribertoärtig finben, toenn nrir eö

Iefen?"

Dann aber fam ber (Srnft ber neuen Sle&olution

über unfere 3«t unb über unö 5lUe. Sa3 Verlangen

be8 ©feinen nadf) Sefrtebtgung fetner perfönlt^en 2BiH-

für, ba§ (Sudjen be3 (Sutgehten nadj feiner eigenen 3rrei*

tyit unb nadj feinem eigenen auSfdjliepd&en ©lüdf, ging

auf in bem Seftreben einer üerljältnifjmäfngen Sefreiung

ber ©ejammtbeit. £)ie fubjeetfoe Komantif toarb üon ber

©inftdfyt inm <Sd)loetgen gebraut, bafc baS Söoljl be3 ©in*

gelnen nur in bem SBoljlbeftnben ber ©efammtljeit mög«

ltdj fei, unb ber Stuf nad) ber (Smancipatton ber grauen

ertönte nun audj in einer anberen unb toürbigeren

©eftalt.

Sene £unberte fcon toeibltdjen §anbarbeiterinnen,
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toeldje i$ im 2Jtära be$ SafceS 1848 in 9>art3 in «Blaffe

über bie SouleöarbS sieben falj, um ftdj nad) bcm Hötel

de Ville ju begeben, »erlangten fcon bem eben bort »er-

bammelten Gouvernement provisoire ntdjt ettoa „ben

tbealen SJtann", ober gar bie ©rlaubnifc, fld) nadj eigenem

ßrmeffen in freier Siebe Ijeute bem unb morgen jenem

Spanne überladen $u bürfen; fie forberten fcielmeljr mdfytS

als (Srfjöljung ifjreS SIrbettSlofjneS auf bie £itye beS

SlrbettSloljneS ber 5Ränner, um ftdj burd) ben (Srtrag

iljrer Sirbett anftanbig ernähren, für ftdj unb bie S^ren

mit iljrer £änbe Slrbeit forgen ju fönnen, oljne ftdj ge*

legentlicfy aus bitterer Slotty jur $roftitution emiebrtgen

$u muffen.

SDHt biefem Verlangen ber grauen nad) geregtem

Sofyt für gute Slrbeit toar bie grage ber ©leiäjfteuung

ber grauen in üjre redjte 33a^n geleitet. Sßon ba ab

fonnte man mit (Sljren fcon ber ©manetpation ber grauen

gu Slrbeiterinnen unb Staatsbürgern fpredjen, befonberS

ba fie — idj toteberljole biefe neulidj in einem meiner

SJriefe gemalte 33emetfung gang abftdjtlidj — bem

Staate »on bem ertrage üjrer Slrbeit fo gut toie bie

Männer Steuern $u entrichten Ratten unb Ijaben; unb

e$ toar tl)örid)t unb Ilemlicfy, bafj man ftd) gerabe in

2>eutfd)lanb fo leibenfdfyaftlidj gegen bie ©maneipation

erbitterte, »eil ein paar, in eben jener JRefcolutionS* unb

gteaction^eit oftmals genannte grauen, burd) if>r fürs

gefdjmtteneö $aar, burd) baS Sauden &on ©garretten,
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burch tf)r (Srfchemen an öffentlichen Drten unb trieHetcht

au<h burdj manche SluSfchreitungen in ftttlicher Segte^ung

5lnfto§ erregt Ratten. 9ftan that, al$ ob gegenüber

btefen aioei, brei grauen niäjt innerhalb ber ^genannten

beften ©efellfchaft ebenfalls grauen nachreifen getoefen

Wären, bie $toar lange unb fogar falfäje Haarflechten

trugen unb feine ©garretten raupten, aud) nicht allein

• in männlichen Scrfammlungäorten erfdjienen, bie aber in

2lu$fchreitungen gegen ihre befdjtoorenen Pflichten unb

gegen bie ©itte, jenen fogenannten emanctyirten grauen

flc^erltd^ nichts nachgaben, ohne bafc man beö^alb ben

allgemeinen Untergang &on Sucht unb Sitte befürchtet

hätte, unb ohne bafj man bie mtbefcholtene unb toacfere

©efammtheit Jemals hätte entgelten laffen wollen, WaS

einzelne ftch gu ©chulben fommen liegen.

3ene nicht eben förberfamen §8orfämpferinnen ber

grauen » (Smanctpation, flnb &om ©<hauplafce unfereS

öffentlichen ßebenS balb unb fchneU fcerf<h»unben ; nur

baS ©chrecfbtlb ber „emancipirten grau" ift als ihr

sftachlafe fpuffjaft unter uns fielen geblieben , unb wirft

noch h^ute feinen ©«hatten auf alle Jene grauen, bie ftdj

bie greiheit nehmen, ihre Talente auS^ubilben, ihre gähiö*

feiten in enttotcfeln unb ft(h furchtlos unb ihrer felbft-

gefcifc in bem fieben unb in ber SBelt in bewegen, ft(h

felbft in ernähren unb für ftd) felber einjuftehen —
Wenn fein SInberer ba ift, weiter fle biefer SKühen

überhebt.
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3e£t, ba faft ein Rentenalter feit Jenen Sagen

vergangen ift r
benfe td> oft mit Säbeln unb mit Se-

bauem batan $urü<f, nrie müfjjam toir bem SBorurtljeile

©djritt für Stritt ben »oben tyaben abgewinnen muffen,

auf bem Jefct alle grauen unbefangen fteljen, unb tote

totr für un8 felber erft haben erringen müffen, toaä 2lHe

jefct in forglofer Sicherheit genießen, 2öaS toar nicht

SüleS anftöfetg in früherer 3^t! 38a$ toar nicht unge-

giemenb für eine grau, unb »ollenbö für ein Räbchen!

(Sin SRäbchen burfte feine ©tatue anfehen, »el<he ben

SDlenfäjen narft barffccUtc
f
unb mufete »or einem Silbe

mit natften giguren baö 2luge abioenben unb, wenn e3

irgenb möglich toar, erfdjrecfen unb erröthen; ein Räbchen

burfte allein nicht bie fleinfte [Reife unternehmen unb

mufete felbft bei einer %alfit öon öier ©tunben noch be-

gleitet »erben; ein Räbchen burfte fchieflicher SBeife ntd^t

in ein frembeS ipauö gehen, um bei einem ipanbteerfer

eine SSefteHung ausrichten; felbft ein ni<ht mehr junges

Räbchen burfte einen bebeutenb älteren franfen greunb

ihrer gamtlie nicht pflegen gehen , ihn nid^t an feinem

Äranfenbette aKein befugen, toenn er jufäHtg nicht Oer-

heiratet toar; unb eine felbftänbige Meinung ober

S^eilna^me für baö SlHgemeine an ben Sag $u legen,

ba3 toar ooKenbö nicht mäbchenhaft unb auch nicht Weib-

lich. SBir fottten gar feine eigene Reinung haben, unb

e$ galt für ein ©ebot ber SBeiblidjfeit, jeben ©afc auö-

brüeflich mit „ich glaube" ober mit „man fagt" anau-

ÖattMj ßtwalb, Sur unb roiber bie Örauett. 7
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fangen, um barmt jeben ©dfyein ber ©elbftänbigfeit, bie

an unb für ftcfy aU eine Slnmafcung angefeljen mürbe,

»on unä abzulehnen.

2)abci mar e$ aber auffallenb genug, ba{j aHe biefe

Slnforberungen an eine befonbere 2Beibltd)feit ftd) nur

auf bte Söäjter unb grauen ber mohHjabenben unb ber

mehr ober weniger gebübeten ©tänbe belogen. ÜDlan gab

bamtt entmeber ohne SöeitereS bie meiblidjen Sugenben

ber armen unb mdjtunterridjteten grauen $)rei3, maß eben

nicht bejonberS chriftlich, fonbern graujammar; ober man

nahm an, bafe bte armen unb ununterrtdjteten grauen

ihre 3Beibli<h?eit in ber ^Berührung mit bem fieben beffer

jtt behaupten üerftänben, aU bie ©ebilbeten. 3)erat unfere

ärmeren SJlttfchmeftern burften unb mußten auf unferen

SJefehl unö unbegleitet nachkommen, menn mir ihrer

Dienfte auf ber Steife irgenbmo benötigt maren; fte

mußten bei Sag unb 9tatf)t bie ©trage unbejehüfet be*

treten, menn mir e£ ihnen geboten; fte mußten in bie

Käufer gehen, in bie mir fte fdjicften; fle mußten an bem

Äranfenbette öon 9Jtännern bie nothmenbigen §ülf$leiftwt*

gen übernehmen, unb bie grauen ber arbettenben ©tänbe

maren Don jeher fammt unb jonberS in ber Sage, auf

ihren 33robermerb }u benfen; ihnen ftanben, meil bie

Üftothmenbtgfeit bieö forberte, feine mejentlichen $inber-

nifle ober SSorurtheile babei im 2öege. (Sie maren Nähe-

rinnen, ©äfcherimten, ^u^ma^ertnnen, Äran!enmärterin«

neu, #ebeammen; fte trieben allerlei Äleütfram unb
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£anbelSge»erbe, fjauftrten mit fiebenSmitteln unb mit

anbeten 3)ingen unb SWemanbem fiel baS auf, 9ttemanb

^atte ein Strg baran, 9ttemanb bebaute eS, bafc biete

grauen in 93ejug auf greifjeit ber 33e»egung unb beS

©r»erbeS mit ben Männern faft auf gleidfjem gu|e

[tauben. 2>iejer £ljetl iljrer (Smanctyation erf^ien burch-

aus natürlidf), »eil bie 9lotf)»enbigfeit ifyn forberte. (5S

fd>i<fte ftdfy eben für biefe grauen aUeö, »aS gefdfyalj, »eil

eS gefdjetyen mu&te, unb eS toar unb ift nodfy heute interef*

fant, Jene feine ©rengliuie ber begtnuenben Söo^aben«

heit aufsuchen, hinter welker bie Arbeit für ben (Sr»erb

unb bie freie Setoegung als et»aS ben grauen nid)t

©ebüljrenbeS, als et»aS ber »atyren 2öeibltd)feit 6nt»

gegenfteljenbeS , als et»aS für bie grauen UnfdfyitfltdjeS

be$etd)net »erben.

3$ %a&z oftmals bie folgenben <5äfee aufgeteilt: bie

grau eines Briefträgers barf mit $Pofamentier»aaren

Rubeln , bie grau eines (SontroleurS barf £ebeamme

»erben, bie Softer eines Oberlehrers barf in frembe

Käufer gehen unb bort Knaben unb Stäbchen unter*

rieten; bie Softer eines unbemittelten Kaufmannes barf

als Haushälterin in baS £auS eines franfen einfamen

9WanneS eintreten; bie grauen burften lange jchon, »enn

fte ftd) bafür vorbereitet hatten, als bramatifdfye Äünftler

als ©änger, als Sänger, als TOuftler fcor allem 33olfe

auftreten, fo gut »ie bie SRänner; man ift je^t auch

bereits baran ge»öhnt, fte als <Didf)ter unb ©d)riftfteHer

7*
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neben ben Männern erfolgreich unb oftmals bie ©efammt-

bilbung förbernb, nrirfen ju feigen. 2Belcf)e$ alfo ftnb

bie Bereiche, bie ben grauen im 3ntereffe beö ©emein*

tootyä unb i^rer eigenen SBürbe, nacf> ber 2lnftd&t ber-

jentgen tterfdfyloffen bleiben müffen, üon benen bie un-

bebingte (Smanctpation ber grauen jmr Arbeit, benn

an biefe Ijabe tdfy vorläufig fyer aunädjfl gebaut, als

eine UngePrigfeit betrautet mirb? — £>ber toeld)c

©igenfcfyaften ber grauen ftnb eö, bie burdj eine grünb»

lidje Silbung, burdE) ernfte Sefdjäftigung mit entsaften

SDingen gefäfyrbet »erben fönnten, ttätyrenb SMlbung unb

ernfteö nriffenfdjaftltdfyeS Seftreben bie ©tgenfdfyaften be3

9ftanneö f<pn enttoitfeln?

9Ran ift mir auf biefe gragen bie Stnttoort in ber

Siegel fdfyulbtg geblieben; benn e3 fielen bodfy nidfyt »tele

fcerftänbtge ßeute mel)r auf bem ©tanbpunfte ieneö pro-

teftantijdjen Pfarrers, ber einem unferer auögeaeidjnetften

mir befreunbeten spijqftologen, neulich Ijier in allem

©rnfte bie grage oorlegte, „ob benn mit mir nrirflidj gut

gu fcerfeljren fei, ba ber $err biefenigen grauen, toelcfye

er mit genriffen Talenten auSftatte, meift mit Unliebenö»

toürbigleiten bafür gu ftrafen pflege!" — 2Mdf> eine

SSorftellung Don bem Siefen, baö fte ben ©eredjten nen*

nen! 3« foldfyer $ö^e ber Silbung unb ©rfenntmfc loirb

ftd) freiließ mdf)t jebe toeiblicheSuteHigeng empor^fdringen

»ermögen! Slber idfy breche für heute ab, um in bem

nächften ^Briefe biefe (Srörterungen feeiter fortgufefeen.
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JEariMab, im Sluguft 1869.

3$ neunte o^nc »eitere (Einleitung bie neulich be-

gonnenen (Erörterungen über bie (Smancipatton ber fronen

toieber auf. (Sieljt man ber grage ber 5ranen-@mancipation

feft in ba3 2Iuge, fo gerfäHt fie in fcerfdjiebene 2Ibtf)ei-

lungen. ($6 fyanbelt ftdj erftenS um bie gleichmäßigen

»ilbungSmittel für bie grauen tote für bie Sötänner,

jmettenS um bie greifyeit, bie angeborene ^Begabung unb

baö bur$ Unterrtd)t unb S3ilbung ertoorbene Äönnen unb

SBiffen, gletd) ben Männern, gu eigenem 33ortI)eü unb

gum 33eften ber ©efammtfjeit gu üertoertfjen, unb enblt$

um ba£ 8tedjt, gleidj ben ÜWännern bei ber ©efefegebung

innerhalb be$ (Staates, beffen ©enoffen bie grauen ftnb,

einen (Einfluß unb eine SDMttirirfung gu fjaben. Slber elje

lüir bie SBebeutung biefer einzelnen fünfte erörtern, ift

eö notljtoenbig, noef) einmal auf bie gegenwärtige (Stellung

ber grauen gurüd^ufommen, um benjenigen $u begegnen,

beren ©äjtboletf) ber jogenannte „f)äu§lidfye 23eruf be3

SBetbeS" ift — unb unter biefer großen %at)l *on S5e-
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fennern flnben ftdj rettpcfc fo Diel Sütänner als Kranen—
aus ben begüterten ©täuben.

3d) fyabt cS in einem ber früheren Sriefe aus-

geflogen : faum in einer anberen toi<httgen Angelegenheit

^at man ftd? bisher fo gebanfenloS bem SSorurtljeil über«

laffen, ft<h fo gebanfenloS mit lanbläufigen ^fyrafen ab»

gefunben, als in ber Beurteilung ber foäalen unb

Politiken (Stellung ber grauen; unb fFlimmer nod)

als baS gebanfenlofe SSorurtheil ber 9Qlänner fteift ftdj

baS ho^müthige SSorurt^eil Jener begüterten grauen

gegen bie ©manctyatton ber grauen auf, an toeldje ber

ßrnft bcS Sebent unb bie 9ioth beS Sebent mit ihrer

hergbebrütfenben ©orge niemals herangetreten ftnb.

SS h^t mir oft baS £>era empört, wenn i<h eben bie

grauen jener ©tänbe baS Sob beS häuSli<hen £>eerbeS

ftngen h^te, an bem fte nie in ihrem gangen fieben ge=

ftanben hatten; toenn i<h fte, bie ftd) auS (Sitelfeit unb

3erftreuungSfu<ht nur $u häufig faft allen ihren IjäuS*

liehen Pflichten 3u entziehen nriffen, fcon bem 23eruf ber

©attin unb ber Butter falbungS» unb gefühlvoll prebi»

gen ^örte, toährenb eine bezahlte Haushälterin ihr £auS

fcerfah, ein begablteS entehrtes grauenjimmer ihre Äinber

nährte, eine bezahlte ©ouoernante ihre Äinber überdachte

unb er^og
;
toährenb fie jelber bie borgen in ihren @qui*

pagen auf ber ^romenabe unb bie Slbenbe am Toiletten«

tifd) mit bem grifeur, unb banadj mit ober ohne ihre

Männer im ^eater ober in ber ©efeHfäjaft aubra<hten,

Digitized by Google



103

toeil fte mit ftd) felber n^tö anzufangen unb ihrem

Sölanne ben einfamen $benb in bem eigenen £aufe nic^t

anzufüllen foufcten. 3<h tyd&e einmal neben einer folgen

grau gefeffen, bie für 2lHe3 unb SebeS lebte, nur nicht

für bie gamilie, beren Jpetligfeit fte ftetS im Sföunbe

führte, unb Ijabt fte Hagen fyören, ttrie bie ©orgen für

bie Äinber, »eldje unter ber £)bf)ut einer guten SBärterin

toohl aufgehoben toaren, botf) recht groß unb vielfach

„abforbtrenb" toären. Unb neben uns ftanb ein unfehöneö

alternbeö SKäb^en, bie SDßuftflehrerin ber älteften ßtnber

beS £aufe3. ©te hielt ben jüngften Änaben ber gamilie,

einen frönen, gipetiä^rigen 3>ungen, auf bem 2lrm; fte

fear ben jaulen falten SBintertag in ©<hnee unb Siegen

umhergelaufen, um ihre Sehrftunben an ben mer (Snben

ber großen ©tabt gu geben, unb ben Knaben an ihr

£er3 brücfenb unb füffenb, jagte fte gu mir, luährenb ihre

feelen&oHen Slugen leuchteten: ,,©ott! toemt man ftdj jol<h

einÄinb faufen fßnnte, örie tooltte man bafür arbeiten!"

— 3Bo toar in biejem galle bie foahre SBeibltchfeit, bei

ber ©atttn unb Butter, bie ihre SJlufte für Süchtigfeiten

tertpenbete, ober bei bem armen emanctyirten Sftäbchen,

baS wie ein Sföann um be§ fiebenS 9tothburft fämpfte,

ba3 früh UIlb Wt gu %ufy unb unbegleitet burch bie ent*

legenften ©tragen gehen mufjte, baö fcon feiner fehleren

Arbeit bem ©taate feine ©teuer reblich zahlte unb baö

in aKer feiner Arbeit unb ©orge no<$ baö £er$ $attz,

für ein Äinb arbeiten unb leben ;u »ollen?
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& ift läcfyerlicfj unb »iber»ärtig, »enn man jene

retten unb müßigen grauen immer »neb er baüon fpred^ett

I)ören mu% „bafc mit ber ©e»erb* unb ©rtoerbtljcitigfett

ber grauen ber toaljre »eiblidje 9ttmbu3 tton ben grauen

abgestreift toürbe" ; unb eben fo »iber»ärtig ift e$, »enn

man Männer behaupten tyört, grauen, bie et»a$ Drbent-

lidfyeö gelernt fyätten, bie felbft ettoaö Stentes »ären,

verlören bie gäljigfeit ber »afyren Eingebung an ben

9Rann.

3d) Ijabe Jene grauen oft gefragt: „Söorin befteljt

ber fogenannte bejonbere 3Rimbu$, ber ben grauen burdj

bie 2lrbett verloren geljen foll?" unb fle ftnb niemals im

©taube gemejen, mir bieS gefjeimntfwolle (StttaS beutltcfy

gu erflären. greilid), bie Seidfyltdjfeit unb bie ©egiert*

Ijeit muffen baran gegeben »erben, »enn eine grau ntcfyt

in ber Sage ift, Slnbere für ftdj arbeiten gu lajfen.' 3Ber

arbeiten mufc, barf fid) am 3Korgeu nid)t fragen, ob bie

letfe Stolle, bie auf feinem ©eljirne liegt, »ofjl eine

SJMgräne »erben fönnte? unb barf ntdjt im »eid)en, mit

©arbinen »erhängten Sotterbette »arten, ob bie 9JUgräne

fomrnt. 9Rit ben gla^flaren, frallenartig jugejpi^ten

Nägeln, welche am SDtorgen eine fyalbe (Stunbe l)in-

nehmen unb benen man e$ anfielt, bafc ntd^td alö gilet

unb Saptfferie bamit gemalt »erben !önnen — nidjt

einmal ein recfjtf^affeneä ßinberfyembdjen mit einer orbent-

lidjen Äappnatf) läßt ftd^ mit biefen djineftfdjen Nägeln

neigen — fann man im ipaufe unb für ftd) felbft niäjtS
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Raffen; unb auf bie Stiletten, für beten tabellofe gal-

ten unb ©Steifen man ben Sag über 3ftü<fjid)t $u nehmen

fyat, müf[en toir anberen arbeitenben grauen freiließ au<f)

»ersten. Slber toa£ Ijat ba$ £afd)entud) für fünfunb-

gwangtg Sfyiler, ma$ Ijat baä ßletb, beffen bloßer

Sdjneiberloljn trielletdjt nodj meljr beträgt, toa$ Ijaben

alle bie taufenb <SdjnälW)en unb glaconS unb gädjer

unb 33lumentifd)e unb ©olbftfdje unb ©djoofjljunbe, mit

benen bie reid)e Ijöljere äBeibltdjleit ftcf} felbftgefällig )tt

umgeben liebt, mit ber Ijeralidjen 2ld)tung üor bem

Sftanne, bem man angefyßrt, px jdjaffen? 2öa3 Ijaben

fte mit ber Siebe für il)n, mit ber tyngebenben ©orge

unb Aufopferung für bie gamilie gemein, als beren

Butter unb «Dlitbegrünberin bie grau ba ftefjt? Sölir

ift, fo toeit meine ßenntnifj bon bem Söünfdjen unb Se-

gelten beö toetbltdjen ®efdjletf)te3 reicht, unb fie ift auS*

gebebt genug, fein 9ttäb<$en üorgefommen, baS nid)t,

felbft bei groger fünftlertfd^er ^Begabung unb nad) be«

träd)tlid}en ©rfolgen tn feinem fünftlerifcfyen 33erufe, gern

bereit {jetoefen toäre, auf feine Unabljängtgleit px üer»

Sitten, toenn fitf> i^m baö ©lütf geboten fjat, als ©atttn

eines* geliebten 9ftanne3 in ein t>on ifjm oerforgteS £auS

eintreten yx lönnen. Caroline Ungljer-Sabatier, Sennt)

fiinb, ßlara ©djumann, bie SWalerinnen Höidjmann,

aSaumann-Sericfjau unb bie Derftorbene grau ©ttelfe, tdj

felbft unb eine redjt gro&e 3al)l Don anberen ©djrtft-

fteHerimten, ^aben unferen SKännern unb unferen gamüten
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nidjt Slnlag gegeben, ftd> barüber befäjweren, bafc wir

in einem fclbftanbigen Serufe Wie bie Männer gear»

bettet Ijaben unb arbeiten. Unb wenn wir audj üielletdjt

weniger Seit unb nidfyt bie Littel, unb m$t me^r ©tun
als nötfjig gehabt Ijaben, uns ber 6legan$ unb 3Robe in

bem ©rabe $u befleißigen, tote bie reiben müßigen

Gegnerinnen ber grauen «(Smanctyation, fo ift ftdjerltd)

ba$ (gmpfinben, mit bem wir irgenb ein für unfer #au3

unb bie Unferen fcon bem (Srtrage unferer Arbeit er»

faufteS <BtM üon §auSratIj ober fonftigem Sebarf, bei

fdjledjtem Sßetter unb in fe^r gewötynltdjer Reibung über

bie ©traße felbft naä) £aufe getragen Ijaben, gang gewifc

niä)t weniger weiblid), ni$t Weniger fyodj unb ntdjt

weniger beglüdenb unb ef)renwertl) gewefen, aU bie

la^elnbe £eiterfett, mit Welver bie reiben unb müßigen

grauen auf Äoften ifyrer 3Jlänner iljr £au$ »erforgen.

3d) bin feine netbtjd)e geinbin be3 9teidjtf)um3 unb

ber Steigen, idj f)abe aud) feinen ©runb irgenb einer

Slrt ba$u; aber id) lefjne mid) auf gegen ba£ SBorurtljeü

ber begüterten grauen, baö bie wafyre 2öetblid)feit im

Müßiggang unb in ber (Sorgenfreist fucfyt — |<ri fte

bis $u einem folgen ©rabe in bem Müßiggänge fu<$t,

baß id) im großen ©angen nirgenb weniger Waljre 33il*

bung, nirgenb weniger Suft ftdj $u unterrichten, weniger

SEIjeilnabme an bem ©eiftigen unb ungemeinen gefnnben

Ijabe, als in ben Greifen ber reiben bürgerlichen grauen.

2)ie Dp er, baö ßlaoier, ein bissen ©efang unb ber

i »

«



— 107 —

englifäe unb fronäöfifdje Stoman, darüber Qc^t eS nur gn

häufig ntdjt InnauS. S)ie grauen ber alten abeligen gami«

Uen, bie grauen ber (äeleljrten, ber weniger bemittelten ga-

mtlien in ben Meinen ©täbten, in ben ^rouin^en, in ben

^farrljäufern, ftnb in 33etradjt üjreS Wahren SßerttyeS Jenen

Slnberen in ber großen Sflaffe »ielfad) überlegen, unb

bod) ift ber ©nflufj beS reiben 33ürgerftanbeS ein fo

großer
;
böd) finben bie 2Ranner beffelben in ber gewinn-

bringenben Arbeit t^re (Sljre. Unb für bie grauen

biefer felben ©täube foUte bie Arbeit etwas (SrniebrigenbeS

fein? 2BeId)' eine wunberbare fiogü! ©ie ift eben

fo falfd), Wie bie fcorfyin erwähnte Sefjauptung üieler

Sföänner, bafe geiftig entwtcfelte unb felbftänbige grauen

feiner wahren Eingebung fäljig feien.

gdj möchte umgefe^rt fragen: 2BaS ^at @u$ eine

grau, bie fein eigenes ©eifteSleben füljrt, bie nid)tS

9te$teS Weife unb nid>ts Stentes fann, was Ijat fle (Sud)

^ingugeben als eben ifyren Äörper? Unb begehrt 3$r

üon ber (5t)e ntc^tö als S3efriebigung (SureS ftnnlidjen

Verlangens? Sebürft 3*)* n*d)t ber emften (Srjiefyerin

für (Sure ©ityne, ber üorjtdjttgen SJeratljerin für (Sure

Sinter, ber fingen Verwalterin (SureS (SrWerbeS? —
Äam bie ©tunbe ber 6ntmutf)tgung nie an (Sud) Ijeran, in

ber S^r an (Surem Sßeibe mefyr )u Ijaben wünfdjtet, als ein

IjülftofeS Söefen, baS ratljloS (Suer fieib unb (Sure Sorge

betoemte unb beffen einmastiger Äummer 6u$ baS

£erg nodj meljr belaftete? 3ft niemals Äranfljett über
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©udfj Ijereingebrodfjen, bie @u$ bie Sobeäftunbe in (Suren

©eftdjtafreiä rüdfte, unb Ijabt 3ftr bann ntdfyt bic ©eljn-

fudjt gefüllt, ©udj fagen jufönnen: bie grau ift ba, bte

3Jhttter ift ba! Sie wirb StatM^affen, fte fann arbeiten

unb erwerben, wenn eS 9lotfj tljut; fte wirb führen unb

leiten unb ergießen unb Srob Raffen, wenn i<f> eS ni<$t

mefjr fann.

©efyen wir aber uon ben gamilien&ätern ab unb

wenben unä p jenen Männern, bie trofe aller iljrer

SüdEjtigfeit, Wie bie SSer^ältniffe in unferem SSaterlanbe

einmal liegen, oftmals nid^t baran benfen fönnen, ftdfy

einen eigenen #eerb ju grünben, Weil tfyr GSrwerb 311m

Unterhalte für eine gamilie nid^t auöreid^enb ift.

bin ftdfjer, unter ben fiefern btejer Bettung finben fidfy

ipunberte unb £unberte fcon SJtännern, üon jungen Sei)-

rern, Slffefforen, 2)ocenten u. f. W., bie in ber Sage

gewejen finb, ftd) ein ober ba3 anbere 9M $u fagen:

„3)iefe3 Sftäbdfyen Wäre eine %xavL für bidfy, mit biefem

Sföabäjen Würbeft bu ein glütflicfjeä Seben führen fön-

nen; aber bu bift arm, fte ift e$ audfy, mit beinen bret«,

wer«, fünffjunbert Sljalern (Simtafjme fann in unferen

©täuben eine ffcntiße nidfyt beftefyen, unb ba3 gute

SDßäbdfyen fann nidjtS als eben Ijau$f)alten unb fparen —
aber mit §auSljalten unb ©paren ift fyter mdjtS getfyan."

2Ba3 folgt barauö? $)a$ „nur für bie ftaiwfa «•

Sogene aftäbdjen" fommt nidfjt ba$u, bie SKitbegrünberin

einer gamilie gu werben, eö bleibt untterfjetratfjet trofe
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aller jetner guten (Stgenfäaften, e3 fcerfetyt teilten eigent-

lichen toeiblid)en 33eruf, toeil e8 ftd} ni^t bei Seiten $ur

Arbeit unb (Srtoerbe emaneipirt ljat.

S)enn galten Sie eö feft: bie (Smanctyatton ber

grauen gtt Slrbeit unb (Srtoerb ift baS jidjerfte Littel

3ur »eförberung ber ©f>e, $ur (Srfyebung unb SScrfttt-

ltdjung beä gamilienlebenö überhaupt.

\
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elfter »tief.

I

Äarläbab, im Stuguft 1869.

3<$ fteEte 3^nen neulid) bie Sefjauptung auf, bie

(Smanctyation bcr grauen $u Arbeit unb ©rtoerb fei baö

ftcfyerfte 9DWttel gut 33eförberung bcr Qfyt, fte ift aber

eben fo unb nod) toeit mefyr ein erfyebenbeö (Slement für

bie grofjc 1^«^ grauenaimmer, toelcfje in unferer

©taatSgefeUfdjaft immer unüer^eirat^et bleiben »erben.

Elan fat ba* alte ©prüdjtoort:
ff
3SieI Sinter flnb

fein ©elfter!" unb biefeö (Sprüäjtoort ift innerhalb ber

nidjt begüterten gebilbeten gamilien be$ SDWttelftanbeS

nur }u toafjr. 9Jlan benft e3 fttfj lange nidjt genug auä,

melden (5tnflu§ e3 auf bie £öd)ter in folgen eben nur

ttenig begüterten Käufern üben mufj, toenn fte Don ber

einen Seite unabläffig üon bem „einzig naturgemäßen

S3eruf ber grau" fprcdjen Ijßren, unb toenn fte auf ber

anberen (Seite fefyen, wie iljr 2)afein, if)r Unterhalt unb

sollenbS ber ©ebanfe an tfjre einfüge Serforgung ntcfyt

nur i^ren (Sltern, fonbem tljren 33rübern, ja, felbft ber

ganzen gamilie ein ©egenftanb fernerer, unabläfftger

(Sorge ift; unb nrie f)er$lid) aufrieben unb erfreut man
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ftd) bqeigt, »enn fte ftdj audj nur erträglich gut, fogar

auf Äoften tfjrer wahren Neigung »erfyeiratben, b. I).

»erforgen. 2Bel<ty eine ^eraenSfränfung für ein 9Räbd)ett

barin liegt, als eine Saft für feine Familie betrautet ju

»erben, ba$ überfielt ntan leidfjtftnntg ober audj ge-

fliffentlicf}; unb bodj ift bteS tyatfäcpä) bergaH. 5Denn

„toaS fängt man mit ber britten ober feierten Softer

an?" — Sllle lönnen fte bod) ntdjt baö fjeuer am beerbe

übertoadjen unb bie 3hnmer aufräumen unb äBäfdje nä^en

unb im £aufe Reifen! —
Äommt nun ein jur Sfjätigfett, aum ipanbeln an-

gelegtes unb geneigtes ÜDläbdjen in biefc üble Sage, fo

ift e$ ganj unmögltd), bafc e3 unter bem 2)rucf unb Un*

fegen berfelben nidjt fdjtoer leiben, bafe eö ftdfy nidjt un*

glücflidj über bie 9lu^loftg!eit feinet Sebent füllen unb

e$ nidjt bitter empfmben follte, ein SJttfcgefcfyüf gu tragen,

ba$ im ©runbe eben in feinem Safein befteljt. 3$
habe, toie t$ fdjon in einem ber früheren ^Briefe gefagt,

nur um ein foldjeö SebenSbüb ^injufteKen, nur um ba$

©djicffal beö einzelnen 5Käbdjen§ in einer tö^terrctd^en

unb nidjt begüterten gamilie flu fdjtlbern, oor einer Steide

oon Sauren „äßeine Sebenögef<$idjte" getrieben unb

barf pr ©rflärung meiner heutigen ^Behauptungen getroft

auf fte oertoeifen. — 9Kan gefällt fi$ barin, Don bem

„Sartgefüljl be$ toeibliäjen £er$en3" ju fpredfjen, unb

fagt fid) nidjt, toeldj eine SSerle^ung ieber (Smpftnbung,

ber SebenSluft, ber ÄinbeSUebe, beö @hrgefüt)le$ für bie



SDßäbdjen in tödjterreicfjen Familien barin liegt, fid) nidjt

barüber tauften $u fönnen, bafc fle ben Sauren weit

mefyr ein ©egenftanb ber ©orge als eine greube ftnb. —
Unb We^alb ba$ 2Ille$? — »eil ba$ fur$ft<$tige 33or-

urtfjeil ftd) in ben Sogenannten gebilbeten ©tänben —
id) muß bieö immer wieberl)olen — gegen bie ßrwerb«

tfyättgfett ber $öd)ter auflehnt je lange ber 33ater lebt,

Wäfyrenb fte berfelben &on ber 9lot^ gelungen »erben,

fobalb ber t>äterltd)e ©rnetyrer feine arbeitSmüben fingen

2)a& bie grauen ftd) felbft ernähren bürfen, wenn

fte eö muffen, b. Ij. wenn SWiemanb ba tft, ber fte Der*

forgt, ba$ Ijat man i^nen freiließ felbft in Jenen ©täuben

nid)t ftreitig machen fönnen, wel<$e man füglidj bie IjÖbere

Älaffe ber fcerfdjämten Slrmen nennen bürfte. 3n ben

Steigen ber £anbwerferfamtlien, ber unterften Beamten

u. f. f. fjaben bie grauen unb bie $öd)ter gu aHen ßeiten

©ewerbe unb (Srwerb getrieben, nur in unferen Greifen

fdjretft man nod) baoor jurüdf; unb Wenn man fdjltepd)

bei ber Wadjfenben Steuerung beS ßebenSbebarfeö e$ jefct

bereits zugeben genötigt ift, baf) bie Softer gebilbeter

gamtlien ftd) feibft ernähren bürfen unb foflen, eben »eil

bie 9lotlj fte bagu zwingt, fo Wirb bod) immer nod) bie

grage aufgeworfen: 3Bie foHen unb bürfen fie ftd) felber

Reifen? — 3hm, mtd) bünft, barauf wäre bie Antwort

ntebt eben afl^u fd)Wer. ©erabe Wie bie 2ftänner,
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nadj ihren Anlagen unb Äenntntffen, b. h- wie

jic wollen unb fönnen!

Unb bamit ftnb wir Wteber $u ber erften SSorbebtn»

gung ber ©manctyation bcr grauen auriufgelommen: p
ber 3lothwenbigIett gleicher Silbungöanftalten für bie

grauen tote für bie Sföcmner, in ben SebenSjahren, in

Welmen bie ätorbereitungen für bie eigentlichen Berufs-

ftubien gemacht werben muffen.

3$ habe e$ nicht einmal, nein »tele hunbert 9Ral

üon SDWnnern wie Don grauen emftfjaft — unb wie baö

3ßorurtheil fid) immer äußert — mit ßetbenfehaft aus-

brechen tyixen, baß bie wiffenfchaftli<he Befähigung ber

grauen tridjt eben fo groß fein fönne, als bie ber Scanner,

ba man bi%r oon Weiblichen <5tef<hi<ht3fcrfchern, weib-

lichen SDtathemattfern, weiblichen fMHlofrtöeit, Weiblichen

ßontponiften unb £ragöbienbi<htern nt^tö gehört habe.

(53 Hang bieS wirflid), als erwartete man, baß bem 2Betbe

bur(h irgenb eine Offenbarung ober (Singebung gan$ oon

felber fommen foUe, was ber Sftann bur<h ein eifriges,

lebenslängliches ©tubium müheooll erlangt. SKan h«*

ben grauen bisher alle ajlogli<hfett, ia, felbft bie Beredj*

tigung oerweigert, ft<h in ben SBiffenfchaften auch nur

einigermaßen grünblich auSjubilben; unb ftatt ft<h barüber

$u oerwunbern, baß ft(h boch noch überall grauen ge-

funben haben, bie trofc biefeS 3RangelS an geiftiger gör-

berung ftch aus eigener Äraft fo Weit emporgebracht

haben, baß fte ftch bebeutenben SKännern ebenbürtig an

ftanmj Sewalb, Sur unb nribet bie Stauen. 8

4
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bic <Scttc fteflen bürfen, fandet man ihnen vielmehr bie

Sefähtgung ab, unter günftigeren SSerhättniffen mehr atö

bisher, \a, ütettet^t in mannigfachen ©ereilen eben fo

viel als ber SRann $u letften. 3Rau giebt e8 $u, bafc

Jebe %fyzxxact burch fortgefe^te (Sultur ihrer Jä^igleiten,

fdjon burch bie blofce Vererbung ber cultivirten gähtgfeit

fleh verebelt unb verfeinert — unb ntan vergleicht bie

gettjigfeiten ber SMmter, bie burch eine breitaufenb-

jährige »Übung von ©efchledfjt p ©efchlecfjt ftch Ijabm

fteigem fönnen, mit benen ber grauen, toeldjen biefe

®unft burdfjauS ni<f>t gu getvorben ift; unb man

tvunbert fi<h nicht barüber, bafc biefe uncultivtrten

SOtütter boch noch eigene geiftige Segabung genug be-

fafjen, bebeutenben ©ö^nen unb Sßdfytern baö Seben unb

bie erften ©erneute ber Silbung p geben. — (Srft toenn

man tvenigftenS brei, vier ©enerationen gut unb grünb-

Itdj gebilbeter, tvoljl unterrichteter, in ©eelenfrethett unb

vor bem oft bitteren 2)rucfe ^äuöltc^er Äränhmg unb

9toth betvafjrter grauen ju beurteilen fydbzn tirirb, erft

bann nrirb e3 vernünftig fein, einen 33ergleidfy attrifchett

ben gähigfetten ber beiben ©efd)lechter anpfteHen.

m Jefct ift am, tvaä über bie geringere «Begabung

ber grauen ausgebrochen ivirb, unüberlegt unb ungerecht.

Denn fajt in allen Säubern ift bie Silbung ber grauen

in vielen Älajfen noch fo tveit gurüdf, bafe ba8 33ebürfm&

na<h totrflichem SBiffen, nach getfttger (Sntnricflung, nadh

©elbftänbigfett, beftimmt faum von einem 3e^nt^eü ber
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ganzen weiblichen »e&ößerung wirfltch lebhaft unb

bringenb entpfunben wirb.

ftnb aumeift nur fdjwere fiebenSerfahrungen unb

bittere 9toth, ehrenwerthe Ausnahmen natürlich juge«

ftanben, welche btö^cr in 3>eutfcf)lanb baö Verlangen

nädj geifttger Silbung, nach (Smancipation gur Slrbeit,

ober gar nach Slntheil an ben ftaatlt^en Berechtigungen

in benjemgen grauen hervorgerufen haben, welche bie

(Smancipation, bie gretgebung auä ©clafcenfeffeln, er-

fernen unb jte forbem. 2Bar ed aber etwa anberö mit

ben 9legerfclat>en? war e3 anberS mit ben fieibeigenen

in {Rufjlanb? — Unb boch rief bie gange aufgeflärte

Sflännerwelt; Befreiung ber SRegerfclaoen! Aufhebung ber

ßeibrigenjehaft! 8lu<h Wenn bie 9leger noch »er weife Wie

weit hinter ben SBetfjen gurücfgeblieben ftab! 3lu<h Wenn

bie fieibeigenen ihren wahren SBortheü noch fo fdjlecht

üerftehen, bafj Saufenbe oon ihnen oor ber Freiheit ju-

rücffchrecfen, in welker fte für ft<h felbft ju forgen unb

einguftehen fyabtn Werben ! — £>at boch ber ftrenge ©ott

ber 3uben ©obom unb ©omorha toor ber 3erfti5rung

Derfäjonen Wollen, wenn ftd) unter ben Saufenben oon

©ünbem auch nur gehn ©ered)te fänben; unb bie chrift«

Itcfje SDlenfchheit foUte Bebenten tragen, Saufenben oon

grauen ihrer ÜJftenfchenwürbe gemäfe ben freien ©ebraudj

ihrer gähtgfeiten guguerfennen, Weil e$ aflerbingS noch

#unberttaufenbe üon grauen giebt, bereu gähigfeiten

unooKftänbig auögebilbet fmb, unb eben fo oiele £unbert-

8*
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taufenbe, bte nt^t ßuft unb nicfyt bie Neigung Ijaben,

tton tf)ren meljr ober weniger gut enttoicfelten gcüjigfetten

einen öerftänbtgen ®ebrau<$ gu madjen, weil fte ft<$ mit

9ted)t äufjerft aufrieben unb glütflid) füllen in ber be-

quemen £äuöli(f)!eit, in bem ®enu& be3 2Bol)llebenS,

ba§ ifynen Don ber Slrbeitjanrfeit unb ©rofjmutf) ifyrer

Männer vorbereitet ttrirb!

2Ber aber benft benn aud) nur im entfemteften

barem, biefe Slrt öon grauen, bie unter bie eifrigften

©egner ber (Smanctpation $u rennen ftnb, $u einer

anberen aU ber üjnen gufagenben Sljättgfeit, 31t einer

Slenberung ifyrer Sebenägetooljnljeiten p nötigen ober

gar gu fingen? 2Ber gttringt benn bie SKänner gm:

Arbeit alt ba3 »ebürfnifc? 2Ber gtoingt bie SSäter,

i^ren ©öfynen eine grünbltd)e SMlbung gu geben? fle

gum (Srtoerb unb für ben ©taatSbienft unb für ben ®e*

brauch ifjrer @taat$bürgerred)te gu ergießen? — 6§

leben ja au<$ Scanner genug, bie nidjtS JftedjteS gelernt

Ijaben, bie ifyr fieben gtoijdjen bem ßlub unb bem (Safe

unb bem Spernljaufe, tool)l frtftrt unb parfumirt unb

gut bef}attbf<$uf)t, in ungeftörtem frohem 5flüfjiggang »er*

bringen, Wenn fte bie SJMttel bagu Ijaben. Sftiemanb

nötigt tljnen irgenb ein 5lmt auf, 9Uemanb gtoingt

fte, an bie Sßaljlurne gu treten — unb e3 toirb ftdjer

leine grau gelungen »erben, auf ifjr fanfteS £arem£«

leben innerhalb unferer europäifdjen reiben unb frönen

Söelt au oergid)ten; toenn au$ jene anberen grauen,
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bercn (Sinn ernfter, bereu ©ntnritfelung Ijöfyer, bereit

©elbbeftfc geringer ift, unb bie 9tiemanb Ijaben, ber für

ftc arbeiten, Jorgen unb ertoerben fann, ben Stuf erbe-
#

ben: (Sö ift &\t, bafj man uns ben freien ©ebraueb ber

gäljigfeiten Derftatte, bte tirir beftfcen, fei e§, baf) fle

und angeboren finb, ober bafc ttrir fte ertoorben Ijaben!

3)a3 fönnen, ba8 muffen ttrir verlangen, nidjt meljr, nid)t

toeniger! — (5$ toirb ftdjerlidj mit ber grauen»6manci-

pation für biejenigen grauen, bie in iljren ie#gen Sebent

getoobnbeiten unb Slnfidjten unb $bätigfeiten bleiben

tooKen, nidjt ba3 SKinbefte geänbert werben. (53 ttrirb

fie 9ttemanb anbalten meljr p fein, meljr $u leiften,

freier 311 »erben, als fte unb bie Männer e$ toünfdjen,

in bereu Dbljut unb gürforge fie fief) toobl beftnben.

Slber merfttjürbig genug Ijabe i<b gerabe unter biefen

grauen febr bäuftg unb meift oljne allen oernünftigen

Slnlafj ein gang plöfclifyö Slufblifeen Don greibettöburfi

bemerft. 3n ben Sauren, in benen td) nodj unüerbeiratljet

toar unb auf meinem einfamen fiebenötoege f^art um beS

Sebent SRotbburft ju fämpfen unb mir jebeö Sabr ben

unerläfjlidjen S3ebarf beö SabreS p erarbeiten Ijatte,

nafyn i<b einmal Slbfdjieb aon einer reiben grau, aß

idj für bie (Srtoeiterung meiner ^Inf^auungen meine

Steife nacb ©nglanb anzutreten auf bem fünfte ftanb. —
5ld)! rief bie S)ame, fie toar bebeutenb älter alö tdj

unb madjte ftdj unb ibrem 5Jlamte ba$ fieben Ijeralid)

fdjtoer, adj! toenn idj 3^re fiebenäfreiljeit tjätte! —
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2Ba3 toollten (Sie bemt mit berfelben matten? fragte iti).

ß, eö mufj bo# ein ©lücf fein, fo frei »te ©ie lornmen

unb gefyen gu ISnnen, »ie man ßuft ty&l — Stemmen

Sie ©id) bod^ bie gretfyeit, 3fa SDßann »irb ©ie nidjt

baran fynbern! fcerfefcte \$. — ©ie puffte bie ©djultern.

5Han fatm ba$ bodj nid)t. 9Wetn reifen, oljne Bebienung,

ofyne Begleitung, toenn mein 3Rarai mtdj au$ gelten

liefje, id) bin ba§ nidjt getoofynt! — ©eljen ©ie tvofy,

Bebeutete id>, 3ljre ©e»ofynl)eiten ftnb mä^tiger in

3^nen als 3fyr greüjeitsbebürfnifc; alfo bleiben ©ie

nrfjig bei 3^^n ©etoo^n^eiten unb gönnen ©ie mir bie

greiljett, bie id) notfjtoenbig haben mufj, um efyremwll

unb nüfcltd) burd) bie SBelt $u lornmen. — Unb bieS fei

aud) allen ben aatylreidjen guten unb beften grauen pm
^rofte augerufen, »eldje ftdj toor ber greiljeit, bie »ir

brausen, freuen, »eil fie berfelben nid^t bebürfen.

„3w Uebrigen," fo fdjlcfj ber alte (Sab jebe feiner

»eben, „bin td) ber 2lnfi$t, bafj Äartyago jerjtärt »er-

ben mufe!" — „3nt Uebrigen," fo möchte idj jeben

meiner Briefe fliegen, „bin idj ber Slnftcfyt, bafj »ir

aunääjft SRealfdjuIen für bie grauen, unb »enn biefe

reidjlid) befudjt »erben, bann aud) ©qmnaften für bie

grauen fyaben müffen — bamit baS SBerf ber ©maneipa*

tion, »ie jeber anbere üerftänbige Bau, auf einem foliben

gunbamente aufgerichtet »erbe."
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3»»lfter »rief.

Äarlöbab, im Sluguft 1869.

@ben iefct fjabe id) atoei Sufärtften öon getterb-

treibenden grauen erhalten, toeldje ftd) auftimmenb über

bie erfte Steide Don Briefen (jeäufjert Ijaben, bie i$ un-

Iängft über bie ©etoerbtl)ätigfett ber Stauen öcröffentlidjt.*)

5Dte eine berfelben, eine ©^toeijerin, jdjreibt mir u. 8t.

:

„SBtr nriffen toofy, toaS un§ nodj aUeö einer DoUftän-

btgen SluSbilbung fetjlt, bod) belegen fidj bie grauen in

ber ©djtoeig fd)on fcerljältnifjmäfttg leidet unb frei, unb

namentlich ift ben Sernerinnen im sprtoatredjt fdjon »tcl

freierer Spielraum vergönnt. Söir haben an ben primär-

faulen gefefclidj patentirte Seherinnen für bie unteren

Älaffen, toir haben ©eminare gur iperanbilbung berjelben,

unb eö ftnb Diele grauen bei unS im Spoft- unb £ele-

grap^nbienjte angeftellt. Slnbere treiben ©etoerbe wie

id) felbft, bie ben gangen £ag hn SSerfaufSlocale fteljt unb

felbftänbig %en SBeg burcp Seben finbet. JDtc freie Seit

reidjt gerabe noch aus, bem 5)ienft be$ ungemeinen in

£ülföfcereinen aller 2Irt einen Tribut gu jaulen. 2113

9Rittel $u biejem 3toe<fe Wirb »on un$ tooty ein SBort

*j @3 fhtb bie fed&§ erften btefer (Sammlung.
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in ber Sageäpreffe gewagt. Ueber spolitif Ijaben wir

SlUe üon ßinbfyett an reben gehört unb über alle öffent*

lidjen fragen btöputtrt man überall. ©o greifen Wir

benn auä) ein, wo e3 9lot$ tljut, unb ge^en mit unferen

Petitionen, Wenn fein mufj, btrect an bie ^Regierung

beö (Santonö unb an ben Sunbeäratf) ! 9lad) bem ©timm»

redete trauten wir fcfjweijer granen ntäjt. 2öir »er-

langen fodale ©letdjberedjttgung
, fo Weit fte mit ber

©itte »erträglich tft ; Wir »ollen freie (Sntwitfelung un*

ferer gäfjigfeiten, freie Bewegung. ÜBemt ein 9ftäb*

djen SDfcebtcin ftubiren Will, fo foß fle'S ttjm unb

3ur ^rajriö jugelaffen »erben; wenn e3 ftdj in ber Äunft

auäpbtlben wünfdjt, fo mag eö feine Äräfte berfudjen.

Sin ber ©timmume Ijaben wir ntd)t3 gu tljun, Weil wir

au$ itid>t aRHitfebfenft tfjun. 2lßerbütg3 bleiben wir

nidjt müfetg, wenn unfere ipeimatlj üom Äriege bebroljt

Wirb; aber unfer $lafc ift bann in ben ©pitälem, an

ben Slmbulancen, bei ben !leinen Ätnbern unb überall

ba, wo bie SWSnner fortgegangen finb, bie im gelbe

fte^en!"

©o Weit bie ©^weijerin. SDer anbete Brief, ber

mir auS ©t. SouiS jugefommen ift, gel)t in feinen

gorberungen weiter, als bie fnappe, einfadj bie 5£l)at-

faäjen anfüljrenbe Bernerin. SDReine amerifantfdje Sor-

refponbentin fagt mir, bafj fte fcerljetratljet fei, fteben

Äinber unb eine Stotel (Snfel Ijabe, nnb fte fdjretbt mir

»orneljmlidj, um mtd) pr fdjriftlidjen Beteiligung an
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ber Womans suffrage Association of Missouri (-Berein

%vlt @rlangung beä Stimmre<hteä für bic grauen) auftu-

forbern, toeld&e am 6. unb 7. Dctober in St. Souiö

abgehalten »erben foH „2Bir betrachten", treibt fie

mir, „baö Stimmre<ht nur als ein in einer 9tepubltf

unentbehrliches 9flittel, um bie Stellung ber grauen §u

öerbeffern unb ihnen ht ber (Sefefcgebung bie gu biedern

3toe(fe nötige Stepräjentation jU fcerföaffen. 3Bte bie

Sachen jefct ftehen, r)at ber rohefte irlänbifdje unb

beutle StuStoanberer, ^at ber eben erft freigelaffene

ftumpfftnnige 3leger baS Stecht, über alle bie ©efefyi

abguftimmen, »eichen bie grauen eben jo ^e^r unter*

toorfen ftnb als bie SORänner, unb öon benen fte, »ie im

©fye- unb (Srbredljt, in ben Schul* unb Strafgefefcen, in

ber Saration unb ben Schu&ßHen, häufig noch härter

betroffen »erben als bie SKänner. (SS ift aber bodj eine

2ötberfinnigfeit, bafj 3. 33. eine grau, bie an ber Spifce

eineä ©ejäjäfteS fte^t, bie — toie eS ^ier oftmals oor*

fommt — it)re tjunbert Arbeiter beschäftigt, nidfyt bas

9te<ht haben foD, über bie einfuhr* ober SdhufcjöKe ir)rc

Stimme abzugeben, toährenb jeber fcon ihren Arbeitern

bieö tbut. £ier in St. SouiS 5. 33. ift eine Summe

Don trierjehn SÖHUtonen 2)oHarS im SBeftfce üon grauen,

welche Saren baoon Rahlen, ohne bafür eine ^Repräsentation

gu haben. (§S befteht ^ter no(h in allen Staaten, mit

Ausnahme oon Stendorf, ßanjaS unb SHinoiS, »0 bie

S3erebjam!eit ber grau Stanton eine Slenberung ber
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brütfenbften ©efefce fceranlafjte, baö english common-

law. ©iefem gufolge geljt bie grau galt) tn bem SRanne

auf unb alles, was fte beftfct uub erwirbt, gehört tl)m,

batmt ;u fdjalten unb walten naä) Belieben, unb ftc

felber ift mit Seib unb (Seele fein perfönli<fce$ eigen*

tfjum. 3)er Srunfenbolb !ann feiner grau, bie mefleidjt

mit 2Bafcf>en ober Mtyn iljre gamilie ernährt, ieben

5lbenb if)r fauer tterbtenteS ©elb red)tlidj unb gefefelidj

abnehmen, fief) bafär betrmfen, fte prügeln unb tljre

ßinber mifcljanbeln. Älagt ftc barüber, fo wirb er fcon

bem ©ertöte $u einer ©elbftrafe &erurtf>eilt, bie er

mit bem üon ifjt erworbenen ©elbe ^aljlt, unb

bann befommt fte am nädjften Stagc boppelte Prügel,

©oldje Seifpiele finben ftd) in ben ungebilbeten klaffen

bei un§ fyäuftg — in ben gebilbeten Älaffen treten bie

Ungerechtigkeiten in anberen formen auf."

3$ gebe nur biefeS S3rud)ftü<f au§ bem SSriefe ber

5lmeri!anerin unb überlaffe bie beiben Mitteilungen

ofyne alle Semerfung fcon meiner «Seite Syrern 9tad)-

benfen unb S^rer fcergleiä)enben Ueberlegung; benn »on

bem ©uten
f
ba$ bie ©djweiaerm fcon iljren üBerfyältniffen

gn rühmen Wetfc, beftfeen Wir felber 5leljnlicfye3 bis gu

einem gegriffen ©rabe, unb fcon ben Uebelftänben, über

Weldje bie 5lmert!anerin ftdj beflagt, ftnb »tele audj bei

un$ üorljanben.

@el)en wir aber &on ber erften fcorbebinglid^en gor»

berung glei^er Unterrid&tömittel für beibe ©efdjle^ter
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$u ber grage über, toeld)e £inberniffe 35. bei unä in

9torbbeutfd)lattb bem ©etoerbebetriebe ber grauen ent-

gegenftetyen, fo müffen fle immer gu übertoinben getoefen

fein, ba \a fat gettriffen 3»^Ö^n beS #anbelä unb ©e-

toerbeS fett langen Sauren grauen als Snljaberinnen

tum $anbel$firmen, tote im spufc*, im SBeifjtoaaren unb

im Slumen* unb geberfjanbel, unb neuerbingS als 9>l)o-

tograptyen etablirt getoefen fhtb. 6$ hat bagu üon 5llterd

her ben SBitttoen von ßaufleuten unb £anbtoerfern frei

geftanben, bie ©efd)äfte ihrer üMnner — aHerbingS mit

Sugietyung männlichen SetftanbeS — Weiter fortzuführen,

unb eS ift fcon biefem fftec^te in ber ÄaufmannStoelt toie

im £anbtoerferftanbe »ielfach ©ebrauä} gemalt toorben.

9Jttch bünft alfo, baß restlich bem ©etoerbebetriebe ber

grauen feit (Einführung ber grei^ügiglett unb ©etoerbe-

freiheit »ollenbS nichts im 3Bege ftehen fann, ba ich mich

nicht entjtnne, bafj ettoa in biefen ©efefcen bie grauen

auSbrüälich fcon ben getoährleifteten Seiten auSgefchlof-

fen toorben ftnb, fofern fte nicht überhaupt unter »Sterb-

licher ober eheherrlicher ©etoalt, unb alfo an unb für

ftch abhängig üon frembem SBillen, unb bamit üor 5lHem

ber 3uftimmung berjenigen bebürftig ftnb, in beren Rau-

ben ihr SßoHen fi<h beftnbet.

Slbgefehen aber baoon Ijing, fo »iel tch toeifj, für bie

grauen bie 9Jlögli<hfeit ein ©etoerbe, ein £anbtoetf,

namentlich %vl erlernen, pnächft baoon ab, ob ein inner»

halb beS ©etoerteS arbeitenber SReifter ein SRäbchen als
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fieljrling annehmen unb eS in baS ©etoerf eintreiben

laflen »oUte unb fonnte, fo baf> eä al$ ©efeH unb

enbltd) alä 9tteifter aus bemfelben Ijeroorgefjen unb

in baSfelbe eintreten fonnte. 9to$ fcor brei Sohren,

t?or bem Kriege oon ©intaufenb a^unbert fedjäunb-

fcWör gelten ein 33ud)binber, ein Äorbmadjer unb

ein ©djufjmadjer für grauenf^ufye, mit benen id)

baüon fpra$, eö für unpläjfig, unb ein Berliner 3n»

buftrieKer, mit bem tcfy in biefen Sagen über biefe An-

gelegenheit beriete meinte, bafj fidj in ber ©eioerbe»

orbnung Seftimmungen fänben, toelcfje bie Aufnahme

üon grauen^immem als Seljrlinge audj jefct nodj Ijinber«

ten. *) SBäre baä ber %aU, fo teuren au<$ in biefem

fünfte bie grauen mit ber einfügen Slenberung biefeS

©efefceö auf ben guten Sßißen ber männlichen ©efefcgeber

angetoiefen, unb »er üon bem guten SBiHen Slnberer in

biefen ttricfjtigften Angelegenheiten abfangt, ift eben ein

Unfreterunbein£öriger,unb tfjatfäcpd), barin hat bie

Slmerifanerin 9te<ht, weniger gut geftellt, als ber frei-

gelaffene ftimmberedjtigte Sieger. Da e§ iefct aber iebem

Sttanne, t<h fpredje ^ier ttrieber tton bem Jpanbtoerfer,

*) & wirb in ber ©etoerbeorbnung be§ Sßorbbeutfdjeit

©unbeS (§ 106) nur geforbert, ba§ „bei ber SBefd&afttgung ber

gelinge gebütyrenbe Sftücffic^t auf ©efunbfyeit unb ©ittltc^feit

genommen werbe." Sft ^iefür genügenbe #orfe$r getroffen, fo

fte^t ber Slufna^me von grauenatmmern al§ Setzlinge bnr$

baö @cfcfe jefct nichts mefyr entgegen.
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fretftetyt, fid), ofyne bafj er üon bem ©etoerte ba$ SJlctftcr-

5Dtplom erlangt fyat, felbftänbig niebergulaffen unb fem

©etoerbe gu betreiben, fo fommt e$ mir gang unbenfbar

üor, bafj bie ©etoerbetfyätigfett ber grauen iefct nod) an

ba3 S3elteben be3 ©etoerfeä gebunben fein follte, unb eS

tft fmnit bie grage, ob irgenb ein £>inbemif) unb toeldjeS

£inbernife einer Stau entgegenträte, bie fid) aU Sapegie«

rer, al3<Sd)ufynad)er, Äorbmadjer, S3ud)binber, 3)ecorateur,

lUjrmadjer, ©peifenrirtf), (Sonbitor, ober in einem ber

anberen gaf)Ireid)en ©etoerbe felbftänbig nieberlaffen

tooHte, gu benen bte Äraft unb @inftd)t ber grauen fo

gut auöreidjen toürben, wie bie ber ÜDlänner. (5ö toäre

banfenötoertfj unb toidjtig, toenn ein ber ©etoerbetljätig-

feit ber granen geneigter 9Kann, ber gugleid) ein grünb-

lidjer Äenner btefeS ZfyiU ber ©efefcgebung toäre, ben

grauen Sluffdjlufc barüber geben toottte, toorauf fte unter

ben beftefyenben ©efefcen unb äJerorbnungen mit tfyren

S3eftrebungen gu rennen unb gu fufeen fjaben.

Unter ben grauen ber fd)on länger gebilbeten unb

mefyr befifcenben ©tänbe bat ftdj in oerfdjiebenen Säubern

©uropa'S eine Neigung gum ©tubium ber SDlebicin gegeigt,

unb e$ flnb in %ünä) einige grauengimmer nad) beenbeten

©tubien unb »o^rbeftanbenen Prüfungen gu ©octoren

ber Sftebicin mit ber 33ered)ttgung gur sprays promoirirt

toorben. Heber bie 5lufnal)me ber grauen als (Stubenten

an ben Unioerfttäten fyat man neuerbütgS aud) in £)eutfdj*

lanb Anfragen unb Seratfyungen öeranlafjt. Sftit ber
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3uloffung sunt ©tubium ift aber ba$ Sledjt jur ^rajrte

nodj feineSfoegS »erbunben; inbefj audj tyier geigt

ein £offnung$ftrafjl für bie Sljättgfeit ber grauen,

ber legten ©effton ber 33ol!3fcertretung fjaben toiffen*

fdjaftlidj unb politifdj bebeuteube SüRänner, bie obenbrem

SDRebictner toaren, Männer toie SSirdyoto, ßitoe (Salbe)

u. 31., ben SSorfdjlag vertreten, bie 33ere<f)tigung $ur

Stuäübung beö är^tli^en 33erufe3 nicfyt mefyr oon ber

Stblegung ber bisher &om Staate geforberten Prüfungen

abhängig $u madjen, fonbern Sebent bie gretfjeit $u

getoäfyren, nadj eigenem (Srmeffen über bie S3efa!)igung,

über baö Äomten unb Söiffen berjenigen ^erfonen $u

entfdjeiben, fcon benen er ftd) feilen ober ntc^t feilen

laffen bie Steigung Ijegt. ©eljt btefer SSorfdjIag früher

ober fpäter aU ©efefc bei unö burd}*), fo öffnet er

natürltd) bem tounbert^uenben (Sfyarlatan, ber quacfjalbern*

ben Äräuterfrau Sfjür unb £f)or, aber er füfyrt bann

aud) biejenigen grauen an ba$ toeldje auf ©t)«t*

naften ober 3ftealfd)ulen gehörig vorbereitet, auf Uni-

öerjttäten ttyre mebicintfdjen ©tubien »oflbrad)t, iljre

Prüfungen üor ber betreffenben gacultat abgelegt, unb

baö 2)tylom einer ttoflftänbtgen SDurdjbilbung für ifyren

Seruf gewonnen tyaben. ,

9Kan T)at mir eingeioenbet, bafj baö gemeinfame

©htbium ber 9ftebicin für grauen unb SDlänner feine

•) 2)er öorfd&lag ift f$on ©efefc geworben.
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©chwierigfeiten habe, toeil — \a, man fträubt ftch faft,

bteö gu jagen — erftenS eine SJtenge $Profefforen ber

SBtebicin ftch gegenüber ihren männlichen Schülern in

„etynifchen äßtfcen gehen Itefjen, mit benen fle ftch unb i^rc

^utyorer amujtrten , uno 3wetten©, roeti tn oen gemetniamen

©tubten eben auch toieber ber „gettriffe weibliche 3teig,

bie toa^re weibliche ©chamhaftigfett," oon ben grauen

abgeftretft »erben müffe. SeibeS feinen mir aber leine

ftichhaltigen ©ntoänbe gn fein. Sie fehlest man auch

Don mannen ^entntergelommenen SWännern, unb beren

giebt e$ in qtten 33erei<hen, benfen mag, für fo niebrig,

fo ehrlos halte ich feinen Sölann, bafj er au$ bloßer fiuft

an ber ©emetnheit unbefcholtene, ehrbare, einem emften

(Streben Angegebene grauengimmer gefliffentlich im 35ei-

fein üon üMmtem burd) unfehtdtttche SBifee beletbtgen

lönne. ©ab unb giebt e$ ^rofejforen, bie ftch in foläjer

2öeife gegen bie SBtjfenfdfyaft »ergehen, fo würbe bie 5ln*

toefenhett öon grauen in ihren Sollegen ihnen ba$ elenbe

£anbtoerl beö $Poffenreifjenö ftdjer legen, ober man würbe

fte »on bem Äatheber $u entfernen haben, beffen äBürbe

fic gu nahe treten. 2)er anbere ©runb ift nifyt gewichtiger.

5Denn Jene weibliche ©chamhaftigfett, bie barin befteht, üor

bem naeften menfdeichen Körper aurütfaufcfjrecfen, als ob

bie Äinber in Äleibern geboren würben
;
jenes Sßichtwtffen

macht nicht bie wahre, feelifcfje Feinheit beS SßeibeS auö.

SBo bliebe fonft ber 3auber unb bie SBürbe ber SBeib-

Uchleit, welche bie greife ©attin, bie SKutter gasreicher
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Äinber nod) im grauen £>aar umfdjtoeben? ober ttrie »Sre

eö mit ber erhabenen Sungfräulidjfeit aller Jener ga^X-

retdjen barmtyergtgen ©djmeftern unb ©iaconifftnnen be-

fallt, bie ohne 3«ubem allein Ijinge^en, toohin bie

$Pfltd)t fte ruft, toof)in ifjr Älofter fte entfenbet, unb bie

ihre 3ungfräulid)feit unb iljre toatyre 3öetblid)feit md)t

gefäfjrbet glauben, toenn fte im ßranfenljaufe unb im

gelblajaretb bem fremben SRanne jene 5Dicnftc leiften,

bie er in bem gewöhnlichen Saufe beö Sebenö faum üon

feiner Softer anzunehmen toagt.

Unb l)ier ift eö benn toohl auch am £>rte, eö einmal

anzubrechen, auf toeldjer boppelt unflaren üBorfteHung jene

gorberung nach „befonberen Unioerfttäten für bie grauen"

beruht, bie man \tfy toohl gelegentlich erheben hört,

älbgefehen baoon, baf) man, toie ich eö S^nen in bem

»riefe über baö S3tctorta*£t)ceum auöfprach, getoifc ettoaä

Unoernünftigeö unternehmen mürbe, toenn man eine

Unioerfttät für granen grünbete, ehe man Sftealfchulen

unb ©tymnaften für fte errietet fyat, ift e3 fonberbar,

befonbere Umoerfttäten für bie grauen in bem Singen*

bltcfe gu begehren, in meinem man fte in baö tljättge

fieben eintreten laffen nriH, in toelchem man ihre ©leid)-

fteHung mit ben Männern anftrebt. (53 mag atoetfmäfng

fein, bie Sehranftalten für bie beiben ©efdjlechter toährenb

ieneä Sllterö $u trennen, in bem man ihnen noch feine

gefefteten ©runbfäfce gu^utrauen $at, toährenb bie 2ln*

rei^ungen ber (Sinne ftd) bo<h bereits geltenb machen.
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3$ unb fyunbert 2lnbere mit mir haben freilief) tfjre

gan^e ©djulbilbung oon unjerem fed)ötctt biö $u unferem

trieraefynten ober jed^e^nten Safere in einer ftreng bi$«

eiplinirten ©djule erhalten, in Welver totr mit Knaben

gemeinsam unterrichtet würben, ohne bafj jemals ber

fleinfte Slnlafj oorgefommen wäre, btefe ©nridjtung $u

beanftanben. Srofcbem will id) biejer ©emeinfamfeit ber

(Schulen baS SBort burchauS nicht reben; aber bieiemgen

grauen, wel<$e fi<h gu Arbeit unb ©etoerbe neben bie

Männer fteHen wollen
, no<h t>on ben SR&mern abrufen-

bem, baS hat feinen ©tun. SDte Söiffenfchaft ift für bie

grauen feine anbere als für bie Achmer. (5ö war fchon

fchltmm genug, jenes ©tjftem ber grauenbilbung, bem

Wir bie gasreichen „2Beltgefchichten für ^ö^cre Söchter«

fchulen", bie fitteraturgefchtchten unb ^Philosophien „für

bie grauen" gu üerbanfen Ratten, unb bei benen e$

barauf hinauslief, unö eben ]o Diel ungefähres Sötffen

t>on ben 3)ingen beizubringen, bafe mir mit bem Slnfdjein

beS SöiffenS oon benfelben, über biefelben mitfprechen

fonnten. ©oll biefeS ©t)ftem auf ben Untoerfttäten für

bie grauen feine gortjefcung erfahren? £)ber flnb e$

auch wteber ©rünbe ber fogenannten ©ittlidjfeit, Welche

bie ©rünbung befonbererUnioerfitäten für bie grauen nßtfjig

erfcheinen lafjen? 9JUd) bünft, Wenn bie grauen emaneipirt

3U »erben wünfehen, müffen fte ihrer felber oor allen Sin-

gen ftd)er fein, unb eS ftdj gutrauen, ihre SBürbe felbft

3U Wahren. Äönnen unb wollen fte biefeS nicht, fönnen

Bannt) Seroalb, gut unb roiber bie grauen. 9

#
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ftc ftd) nur im Sweater, nur tut ©efeflfd)aft§» unb im

Saßfaale, nur unter ifyrer Mtter, äföter, Männer unb

SBrüber Augen anftänbig behaupten, fo müffen ftc eben

unter beren 9Iufftd)t bleiben; aber eS fann benn au<fy

Don ifjrer (Smanctyatton bie Siebe ni<f)t mefjr fein. 28er

frei fein »iß, »er nadj eigenem (Srmeffen ^anbeln »iE,

barf feinen 23eiftanb, feine SSorrecfyte begehren, mufi ft#

felbft genug fein, unb tragen unb letften, »a$ feine SRit»

genoffen Ieiften. 3$ meine, nidjt ein Sota Don bem

SBtffen unb können, baö ber (Staat Don ben Männern

»erlangt, bie er in bem S)ienfte für baö Allgemeine Der«

»enbet, foU ben grauen erlaffen bleiben, bie in gleid)er

SBeife Der»enbet }U »erben »ünfdjen ; benn ÜKadjftdjt unb

SeDorjugung finb eben aud) nidjt ©leidjftettung, unb nur

bie »trfltdje ©leiärfteßung ift faltbar unb förberlidj, »eil

fte aßein bie ©idjerljeit ge»äljrt, bafj nur tüdjtige unb

befähigte grauen in bie Keinen ber arbeitenben SJlänner

treten.

3$ glaube nidjt, baf) bei un8 in 2)eutfdjlanb ber

3ubrang p ©mancipation, ju £anbel, ®e»erbe unb

SBiffenfdjaft Don ©eiten ber grauen auf »eit I)tnau8 ein

fo großer fein »irb, bafj man barüber gu flagen ^aben

bürfte ; ba3 Ijtnbert jebodj ntdjt, bafc e§ geregt unb not!)«

»enbig ift, bie ©djranfen fortjuräumen, »eläje bie

grauen bteljer baDon gurütf^alten fonnten. 5!Keine

©d)»etjerin Ijat in tfjrem ©rief £Rcd^t r „mögen fte ftä>

Derfudjen!" Unb tdj füge noefy Ijinp: £at man ben
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grauen bic ©leid)bered)tigung getoäfjrt unb fte »erftefyen

fte nid)t gu benufcen, fo !)at fte feine ©efabr für baö

2UIgemeine gebraut, fonbern nur benienigen 3fted)t ge-

geben, toeldje bie grauen ber ßmanctyation für unwertlj

galten. Setoäfyren ficf) aber bie grauen in ber ©leid)*

fteKung — um fo beffer für bie ©ejammt^eit unb für

fte. <§ö fcmrnt übrigen^, tute tdj ed in biefem »riefe

angebeutet fyabe, ieber gortfdfyrttt, welken bie ©efefc-

gebung auf betn Söege ber greüjeit ma$t, ben grauen

aud) iefet bereits $u #ülfe unb jts 9htfcen; unb e$ fragt

ftd) eben beSljalb, in toie toeit e$ möglid) ober ftattljaft

unb geraten fei, ben grauen irgenb einen Sintbert bei

ber SBa^I jener 3Ränner gugefieljen, »eldje in ben Par-

lamenten bie ©efefce beraten, benen — tote meine

Sfaterifanerm eö fefjr richtig bejei^net Ijat — bie grauen

gerabe fo unterworfen ftnb als bie 9Ränner.
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£ret$el»tter SBrtef*

ÄarUbab, im Sluguft 1869.

2Benn unb foenn unb wenn! — 3)a$ ift eigentlich

fein fetyr getftreidjer SBriefanfang, aber er giebt in biefem

gaHe, ttrie bie 33orgeidjung auf einem 9totenblatte, bie

Tonart an, au$ toeldjer ba* Sttuftfftücf getrieben ift

;

unb toaS td) Stynen in biefem unb bem (Sdjtufebriefe nod)

gu fagen l>abe, beruht benn aud) in ber £l)at auf einer

3leü)e mm SSorauSfetymgen, bie nodj nidjt erfüllt finb,

bie jid> aber früher ober fpäter erfüllen werben; benn bie

üöHtge ©maneipation ber grauen ift nur nod) eine 3^t«

frage, ©ie gefdjieljt einft fo getotfe, toie alle bie anberett

(Smancipationen, bic nrir unter unferen Singen Ijaben gur

Sluöfü^rung fommen fel)en, unb bie am (Snbe be$ vorigen

SatyrljunbertS reiepd) für eben fo unberedjtigt unb un*

möglid) angefefyen toorben finb, alö bie ßmaneipation

ber grauen Jefet ben meiften SDßenfdjen gilt.

SBcnn man fcor adjtgig Sauren ber großen Sötaffe

ber 2)eutf^en eS Ijätte fagen fönnen, meiere Remter unb

SBürben adjtjefynljunbert unb neununbfed^ig m$)eutfd)-

lanb Don 3uben eingenommen unb gur 3wfrieben^eit unb
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mit 3ufttmmung ber ©efammtljeit von btcfen Suben ver-

waltet werben würben, fo würben bamalS bie fieute

baran eben fo wenig geglaubt, unb eben fo »tele anfdjet-

nenb gan$ plauftble Unmöglid)feitägrünbe bagegen auf-

gehellt fyiben, als jefct gegenüber ben SSorauSfagungen

über bie grauen-gmanetyation gang nnb gebe ftnb. 3)er

Stveifel unterbrütft aber glücflid^er Seife bie notfywenbige

(Sntwicfelung eineö vernunftgemäßen sproceffeö ni^t —
felbft wenn er fte vieHetdjt in tfjrem ©ange aufhält.

2Ilfo mag man zweifeln, biö man in jtüangig, in breifjtg

ober in adjtjtg Sauren, ben voHenbeten Sljatfadjen gegenüber

mdjt meljr zweifeln fönnen, unb ftd) mit bem Sprühe be§

efjrlidjen ©andjo $anfa: „2Benn'S ift, toirb'8 fein fön«

nen", beruhigen wirb.

2)afj grauen, bie eben fo wie bie SRSmter unter-

richtet ftnb, bie eben fo Wie bie Männer für ftd) felber

unb für Slnbere arbeiten, bie mit ifyrer Arbeit ber

©efammtfjeit nüfcen (fd)on inbem fte für fidj felber forgen)

unb bie von bem ßrtrage biefer iljrer Arbeit bem ©taate,

Wie bie Sftctnner, Steuern ga^len, eben fo wie bie

9Ränner fragen bürfen unb fragen müjfen: „Waö madjen

bie äterwaltungäbefjörben beS SanbeS, in Weizern wir

leben, mit bem ©elbe, baä wir fteuern?" — baS ift, bünft

miä), fonnenflar. 2)enn, wie ity e$ neuli<f> bem Ver-

eine ber grauen in Sfttffouri fdjrteb, ber unbeftreit»

bare ©runbfa^: „gleite Stockte, gleite g>fKc^tcn!" fyat

gar leinen ©inn, wenn neben i^m nid^t als 3ufafc ber
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©runbjafc feftge^alten toirb: „gleite 5>fltcf?ten, gleite

9fa($te!" — unb meine SSerner ßorertyonbentin irrt,

toenn fte ben ©ebanfen auSfyridjt, bafc bie grauen ntdjt

an bte 2Baf>lurne gu treten tyaben, toeil fte nidjt, tote bte

Männer, mit ben Baffen in ber £anb i^re ÄriegSbienjte

letfien, fanbern nur in ben Sagarettjen unb an ben

Ämbulancen tljättg ftnb. Seber leiftet ßriegöbienfte in

bem fianbe, baä üom Äriege tyetmgeiudjt toirb, unb

in einem fianbe, ba$, tote ba£ unfere, bie allgemeine

äBeljrpfttdjt Ijat, leiften bie grauen, toeifc ©ott, iljre

Äriegöopfer nid^t mtnber als ber Sföann. $)enn erftenS

tragen toir grauen, bie toir Steuern Don unserem ©r-

toerbe unb (Sinfommen bellen, toie icfy auö persönlicher

(5rfabrang toeifj, bie ersten Steuern unb bie (Sin-

quartierungSlaften gerabe fo gut toie bie Männer; unb

mid) bünft, bie ©attüt, bie ÜKutter, bie iljren ÜDtann, bte

i^re ©ö^ne in baS gelb gießen, bie ben (Srnäljrer Der-

ftümmelt, arbeitsunfähig unb Iran! gurütffeljren feljen,

bie vielleicht lebenslang mit fcfytoeren Sorgen bie geigen

etneS folgen ÄriegeS nad^ufüljlen ^aben — beS $er^e-

letbS gar nidjt erft &u beulen — $al)len bem Staate bte

SBlutfteuer eben fo toie ber 9Rann, unb ftnb üoHfommen

eben fo bei ber ©ntfäjeibung über Ärieg unb grieben

beteiligt, toie ber Sötern, ber fi$ mit feiner »ruft bem

geinbe birect gegenüber [teilt. 3$ könnte Sftnen biefeö,

toenn id) tooHte, in fetyr ergreifenben SBilbern »or ba$

Äuge führen, aber ber 3ftoum, über ben id) m biefen
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blättern 31t verfügen Ijabe, ift immer nur ein befdjränfter,

unb eä »erben unter ben Sefern unb fieferinnen biefer

33riefe Ieiber nur $u Biele ftd) bie (Erläuterungen 311 biejem

Seyte auö eigener trauriger (Srfafjrung machen fönnen.

63 ift feine ber ©iegeSnacfyricfyten toäfjrenb beS legten

Krieges in unfer #auö gefommen, ofyne baf) mir bie

Sßorte S^eobor Äörner'3:

»He bie Stypen, bie für un? Beten,

%lKc bie bergen, bie »ir sertreten,

Srßfte unb föüfce fte, ewiger @ott!

als eine 3ugenberinnerung im ©eifte erfhingen fhtb ; unb

idj »erbe nidjt bie (Singige gewefen fein, ber bieS ge*

fdjefjen ift.

(53 giebt überhaupt feine (Srf^einung in bem fieben

etneö SSolfeS, einer Nation, bei ber bie grauen m<$t eben

fo beteiligt Wären, wie bie Sftänner, ba fle ntd^t aufjer-

I)alb ber allgemeinen ßebenöbebütgungen, nidjt aufcerljalb

be$ allgemein gültigen ©efefceS fielen; unb e$ giebt ©e-

fefce, bei beren SSeratljung man notfjwenbig bie Meinung

ber grauen Ijören müfcte, wie es SBerbredfyen giebt, bei

beren ^Beurteilung ebenfalls grauen ju Statte gebogen

»erben müfjten. 3$ teufe 8- 35. an bie ©fjejdjeibungö'

gejefce, an bie ©efefce über (Srridjtung üon ginbefijäufern,

an Serbredfyen Wie ber ßinbeömorb u. f. w. SKan fpridjt

beftänbig ücn ben gang befonberen geintyeiten unb ©igen*

tfyümlidjfeiten ber grauennatur unb unterwirft biefe fo

befonberS fein organifirten Sßefen ben ©efefcen, wel^e
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ba3 toeniger fein crganiftrte 9ftännergefd)led)t nadj feinem

größeren (Snipfinben — unb man fann in sielen gätten

fagen, fetyr $u feinem perfMidjen SSort^etl — ausgearbeitet

fyat. 3>a3 ift niäjt geredjt unb toirb barum ntdjt immer

alfo bleiben.

©anj ebenfo üerljält ed ft<$ aud) mit ben ©efefcen

über bie (Selbftänbigfeit ber grauen in ber (Sfje, in 95c-

3ug auf ifyren ererbten SSeftfc unb auf tfyren ©rtoerb. (S3

flnb biefe bei unö in ben üerfdjiebenen ^roDin^en, fo Diel

id) lt>et6, t»erfd)ieben, unb tcfy meine, bei uns in ber SJlarf

ift bie ©cmeinfdjaft ber ©fiter unb beö (Srtoerbeö aus-

gefdjloffen, too fle nidjt befonberS feftgefteflt »irb. %xo%*

bem bleibt bie grau unter einer gegriffen SBormunbfdjaft

beö 3Jtanne3, unb eS bebarf eine3 eigenen freilaffenben

SlcteS üon (Seiten beö fieberen, um ber grau ein felb*

ftänbigeö £>anbcln in ifyren ©elb* unb ©efdjäft3«9lngelegen*

Reiten $u ermöglichen. SDie geiftoollfte, beftunterrid)tete

grau I)at fonft für bie SBoflaiefyung geridjtlidjer Slcte einen

männlidjen 33etratb nötfjig; toäbrenb il)r £au$fned)t bie*

felben 5lcte felbftänbig, unb toäre eö mit Unterlieft*

nung üon brei Äreugen, auöjufüfjren berechtigt ift.

Unb mit (Srtoäftnung be$ £au3fned)t$ — fommen

toix benn aud) auf gerabem Sege lieber an bie 2Baf)l*

urne aurütf.

Wlan fagt überall unb immer: „2)ie spolttif ift ntdjt

©adjc ber grau, bie ^olitif ift Sadje beS SWanneö!"

(5$ giebt feinen nod) fo befdjränften unb untoiffenben
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9Rann, ber biegen Safc nid^t mit angeerbter ©elfiuftgteit

imb mit wunberoollem <Selbftgefüf>le au^ufpreäjen »er-

ftänbe, unb nur eine 2ln$af)l bebeutenber SDRänner, bie

metyt an biejen lanbläuftgen ©runbfafc glauben, weil

Männer unb grauen nitfyt (Sollecttobegriffe ftnb, wie

Baffer, 9Ref)l, ©anb u. f. w., bei benen ein SEropfen unb

ein Äorn ]o jiemlid) bem anberen Kröpfen ober ßorne

gleidfy ift. (SUfabetb oon ©nglanb, SÄaria Stfyerefia, bie

ipergogin uon 2Beimar, bie ÄÖmgin Sictoria fcon (Snglanb

unb bie Sfftobetfjörin, bie ifyrem ©djoofcljunbe ein blaues*

S3anb in ben Bedang fnüpft, wenn fte ein blaueä ßleib

trägt, unb ein rotfjeö, wenn fie ein rotf^eö angießt, finb

fammt unb fanberä grauen; aber eö Ijat, weil biefe fiefc*

tere eine Närrin ift, 9tiemanb an ber föegentenfäfyigfett

jener föniglidjen grauen gezweifelt. S)ie SourbonS in

granfreief) unb in Stalten ^inwieberum waren SKänner,

unb e3 Ijat biefe gejdjledjtliäje (Sigenfdjaft fo wenig einen

au3reid)enben (Stnflug auf ityre poltttfdje (Sinftdjt unb

tljre £errf<$ertugenben gehabt, bafc bie S3öl!er ftcfy ifyrer

überall entlebigen mußten, um beftefjen unb gebeten gu

fönnen. Unb Wie wir in unjeren ©taatögejellfdjaften

SJtänner Ijaben, beren geiftiger ©efidjtSfretä ntd^t eben

Weit über tljrett 33art ljtnau3gef)t, fo ift audj unfer SSater*

lanb nicfjt arm an grauen, beren Serftanb ftarf unb au§»

gebilbet genug, beren 33li(f fdjarf unb Weittragenb genug

ift, ftdj minbeftenä mit einer fefjr großen 5lngal)l ber ftimm*

berechtigten unb ber wählbaren SDRänner meffen ju bürfen.
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SSor etwa fünfzehn ober fed^ehn Sauren, als ich

meinen Vornan „Söanblmtgen" veröffentlicht hatte, liefen

bie Journale ber SMdjtung, bie einen politischen hinter-

grunb hatte, Wie benn im Wahren Sinne beä SBorteS

iebe fiebenöäufcerung eines SolfeS biejen £tntergrunb

hat unb auf ihm Beruht mehr ober Weniger ©eredjtigfeit

Wtberfahren, Je nach ihrem $>arteiftanbjmnfte; aber man

gab ed mir bod) Don ber unb jener ©eite )u bebenfen,

unb emftli(h 3U bebenfen, „bafe ^olitif nid^t bie <Sa<he

ber grau fei unb bafj eine grau oon ^olitif nichts Der*

ftehen fönne". 9latürltch habe ich nichts barauf erwibert,

benn bie ßtitif, unb namentlich bie, bie ftd) nicht nennt,

ift ftetö unfehlbar. Slber ich habe mir bo<h in aHer ber

mir auftehenben 33efcheibenheit gejagt: 3ugegeben, bafe

meine politifdje ©inftcht nidjt fo grofj ift, als bie ber

föniglichen grauen, bie baS Regieren freiließ auch nicht

auf befonberen Unioerfitäten erlernt hatten, fo grofj wie

bie ©nftcht beä 2)rofchfenfutf<herS, beS ©ttefefyufcerS,

be$ fleinen S3ierwirthe3 ober be$ ©djuhflicferS, bereu

Sage in ber immer gleichen Arbeit unb bereu Slbenbe in

bem ©ierhaufe hingehen, bis fie eines fchönen Borgens

ihre S3ef<häftigung für brei ©tunben liegen laffen, um

an bie SBahlurne gu treten, fo grofj ift meine (5inftd)t

gang gewtfj. Unb wenn ich bann bie langen Stegifter alt

ber Keinen Beamten, fleinen Äaufleute unb fleinen ©utS-

befifcer, ber ÄreiSfTreiber, ÄreiSrichter unb geiftig nieber-

gehaltenen ©chullehrer unb 3)orfgetftltchen gelejen habe,
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bie tdj auä ben entlegenften ^roDtnjen bcr Monarchie

als Söahlmänner, ober gar als toelt- unb IebenSfrembe

SDeputirte auS ben Stahlen ^aBe ^crüorgc^en feljen, fo

habe ich oftmals in bem großen Greife bebeutenber

grauen umhergeblicft, mit benen mein ßeben midj in

unferem SSaterlanbe unb außerhalb ber ©renken bef-

felben in SSerbinbung gebraut Ijat, unb ich ^abe mich

gefragt: biefe niebrigftehenben wumterrichteten Söä^Ier,

biefe befchränften toeltfremben Söahlmänner, biefe nur

als Stimmen bebeutenben 2)eputirten ^aben fammt unb

fonberS Stechte, bie ihnen ihrer ©infic^t nach nidht gu-

!ommen unb bie fte nur beftfeen, toeil fie TOänner fhtb;

unb biefe gleiten fechte »erben, mit Ausnahme ber

fürftltchen grauen, auch ben geiftig befäfjigtften, fotoie ben

burch ihre Arbeit unabhängigen grauen vorenthalten, nur

toeil fte grauen ftnb. Sft baS ein ®runb? 3ft baS

geregt? Unb toirb unb muß baS immerfort fo bleiben? —
gühlten bie grauen auf ben fronen jtd) nidht fo ho<h

über un§ Rubere ergaben, baß fte nicht barauf oerfaHen,

fleh in bie ©dfyranfen ber Allgemeinheit ^eingubenlen, fo

müßten gerabe fic eS fein, toeldfye für bie @manctyation

ber grauen einträten, unb öteHetcht ift eS ber eblen

lihtiglichen grau, bie jefct auf (SnglanbS tyxont fifct,

noch etnft vorbehalten, bie $>arlamentSacte gu unter-

fdjretben, toeldje ben grauen (SnglanbS baS (Stimmrecht

^uerfennt. 2)enn in (Snglanb ift bie Setoegung gu ©unften

ber grauen - (Smanctpation bereits fehr lebhaft unb eS



flehen grofce tarnen, grofje (Staatsmänner an ihrer

(Spifce.

2>ie je^ige ftaatlidje unb gefellfdjaftliche (Stellung ber

grauen ift aber auch eine toafyre SJhtfterfarte »cn SBiber«

fprüthen. 63 nrirb zugegeben, bafj bie förderliche unb

getftige ©ntttricfelung — ich Brause tiefe Bezeichnung,

toeil fte ber SDiehrjahl ber SKenfchen bie geläuftgfte ift
—

ber grauen eine fdjnellere ift, als bie ber9ftänner. £rttt

nun baS feJ^r unzulänglich unterrichtete 9Mbdjen mit

fed)33e^n Sauren in bie ©efellfchaft ein, fo ift eS mit

einem 9Me in einer Söeife emanciptrt, Don ber für ben

gleichaltrigen, Keffer unterrichteten Jungen Sttenfdjen feine

Siebe ift. & fpricht mit über SllleS unb SebeS; unb

toeil ber 3Runb frifch ift, mit bem e3 feine 9tichtigfetten

lagt, unb bie 3ähne toeifj fmb, bie eS zeigt, toenn eS

enblid) einmal gelungen itrirb, feine eigenen Dummheiten

ZU Belagen, fo laffen bie Männer ftch biefe Sllberoheiten

toie bie 3ubringlid)feiten eines fleinen £>unbe$ mit fpielen-

bem fieichtftnne unb auS ©eringfchä^ung gefallen, ohne Su

bebenfen, ba& fte bamit bie fchlimmften gehler in bem

6harafter ber grauen grofj Riehen: bie ©elbftüber-

fchäfcung unb bie Nichtachtung üor ber »ebeutung unb

bem Efferen SBiffen ber beftunterrtchteten SDRänner. 3d)

habe einmal babei gefeffen, als ein neunzehnjähriges

SKäbchen feine Slnftdjt über ©oethe unb bie ©oethe'fchen

Romane mit großer ©ntfchiebenheit geltenb gu machen

fuchte, »ährenb Heinrich (Simon, 5lbolf (Stahr unb
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Sofytmt Sacobq ba$ $hema burchfprachen unb ihr aus

£öflt<h!ett baS 9Kitfpre<hen nicht »erjagten, bis enbltcfy

meine Semerfung: „too brei fotd^e Männer fpredjen unb

ich guhöre, um gu lernen, fönnteft S)u ttjoh* ftill fein!"

bie flehte alberne $>erfon pm (Schweigen braute.

Unfere jungen Sfläbdjen, unfere Jungen grauen haben

in ber Sftaffe ein aufeerorbentliäj ftarfeS unb bis jefet

»öllig unberechtigtes ©clbftgefühl, baö in gar feinem

Sufammenhange mit bem üon ihnen beliebten ©runbfafee

. ßefyt, bafj bie grau m ber (Sl)e gang in ihrem Spanne

aufzugehen ^abe. Siefen ©runbfafc tyält bei uns bie

(Sitte fogar bis auf ben tarnen ber grauen feft. <Die

beutfdje grau üerliert ihren Familiennamen an bem Sage

ihrer Trauung. 3n ber ©^»eig fügt ber 2Kamt häufig

ben Familiennamen feiner grau bem feinigen hi^u, ttrie

baS biötteüen auch bei unä geflieht, aber nur, foenn bie

grau gerabe einer gamilie angehört, }it toeldjer ftd) ren-

nen gu bürfen bem tarnte (S^re ober Sßort^eü bringt.

Unb alle jene 9ftäbdjen, bie ftd) als SMbchen anmafjenb

genug ben SKännern gegenüber geltenb gu machen nrijfen,

haben bei uns bodj noch nic^t (Selbftadjtung genug, au<h

nur ihren tarnen beibehalten gu »ollen, toenn fte aus

ber £anb ihrer SSater in ben Seftfc ihrer 2Ränner über*

ge^en ; benn mehr als einmal Ijabe ich, ttemt ich ben

grauen meiner Sefanntfchaft ben Slath erteilte, bafc fte

bo<h i^ren eigenen gamiliennamen neben bem ihrer

Getaner führen foHten, ben 33ef<heib erhalten: „3<h bin
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nur eine j$licf)te grau, unb totH ni$t$ fein, alä meinet

ffltanneä grau!"

DaS Hang fefjr beweiben, fonnte fogar rüljrenb

Hingen; tnbefj fciele btefcr „fd)ltd)ten grauen" matten

ftcf), eben toeil üjnen ba3 Serftänbnifj für bte Sebeutung

ifyrer SÄSrater fcoHtg abging, in ber (Slje in einer 2lrt

unb SBeije gu Herren unb SDletftero tyrer SKänner, bie

nicf)t $u begreifen unb nidjt $u erflären getoefen toäre,

ofyne bie Unhriffenljeit unb Unbebeutenbljeit ber grauen,

unb ofjne ben tprtcfjten ©lauben ber Scanner, bafj jie

tion unbebeutenben grauen nidjtS für ftd) unb il)re ©elb-

ftänbtgfeit p fürchten fjaben, fonbern ber Unterorbnung

tljrer grauen ftd)er fein bürfen. ©eljen ©ie aber um

©tdj, lieber greunb, unb fragen ©ie ©id) felber: toie

grcfj ift bie 3<rf)l unbebeutenben grauen, bie iljren

bebeutenben Männern gegenüber toaljrfjaft befReiben ftnb?

Unb blitfen ©ie ©td) um in ben (Sljen, in tueldjen

bebeutenbe unb felbftanbige grauen neben tüchtigen

gjlännern leben — t<§ glaube, ©ie »erben in biefen fes-

teren (Sfjen toett mefjr eljrlidje, freitoiHtge Unterorbnung

unter jebeö beffere SSBiffen beö SftanneS, toeit leid&tereS

unb freubigereä SSerji^ten auf eine Spenge üon 5lnfprüd)en

finben, als im erfteren gaHe. galten wir beSljalb t>or

5Wem nur baS (Sine feft unb für immer feft: Sßiffen unb

S3iibung, freie einfielt in bie »er^ältnifie beä ßebenS,

freie Entfaltung aller Äräfte, £ljetlnaljme unb SKittoir-

fung an bem ungemeinen, bie ben SRann ergeben unb
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üerebeln, muffen bic gleite SBirtung aud) auf bie grau

ausüben; unb mit ber aUmäljltd) toadtfenben föman-

etyatton ber grauen toerben bie SJeifoiele für biefe meine

SSefyauptung fraglos toadjfen.

fieiber tft aber bei Leitern ttid>t baS Sßicfjtigfte bamü

getrau, bafe man bie grauen burefy ©efefce emaneipirt,

fo lange jle ftd) nidjt »on ftdj felber unb ifyren bisherigen

©ewoftn^eiten emaneipiren. Unb mit ber (Srflarung,

maS idj mir unter biefen äBorten benfe, fd)liefje id) in

meinem näcfjften »riefe über biefe* Steina für baS

©rfte ab.
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ßarlöbab, im «uguft 1869.

(Sigentlid) müfjte biefer S3rief fd)led)ttoeg bie 3luf-

jd^rift führen: „2ln bie grauen", benn toaS icf> jefct in

biefem ©djlufjbriefe nod) jagen fjabe, Ijat mit ber

3uftmtmung ber Männer nichts $u tfjun, obfäjon e3

toafjrjcfyctnltd) auf btejelbe rennen barf; e3 Hegt auS«

fdjliepdj in ber ©nftdjt unb in bem 33clteben ber

grauen felber, toaS flc bat>on gur 2lu3fül)rung bringen

tooflen unb n?a§ niä)t.

3$ fjabe in allen ben fcorfjergeljcnben ^Briefen ber

aümäljlidjen ©letdjftellung ber grauen mit ben SKännern

au$ fcollfter Ueberjeugung ba3 Söort gerebet, toenngleicfy

iäj mir, lote tä) S^nen jagte, toofyl betoufjt toar, bafj idj

in biefem 2lugenblt<fe bamit feineötoegS bie 5lnftdjten

unb bie SSerlangniffe aEer grauen ausgebrochen fjabe.

2)enn, toenn idj mir bie grauen anjelje, benen id) in

ben (Straften unjerer ©täbte, in ben SSabeorten, in ben

Sweatern, unb in ben (Sälen unjerer ©efeHjdjaften be=

gegne, jo frage tef) mid) fretlid^ jelber unttnllfürliä}

:
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Äann man benn wirtlich ernfthaft an bie (Smanctpation

ber grauen benfen?

9ti<ht etwa, att ob bie feblenbe Äörperfraft ber

grauen ober ihre gelegentlichen ^ränflichfeiten mir biefen

3wetfel einflößten! (5$ ift Ja mit ber ©manetyation ber

grauen nicht gejagt, baß fte nun $llle ©ewerb unb <5rwerb

treiben, ober baß fte ©robfehmiebe unb Socomottoführer

werben foHen. SDap giebt eö, beiläufig bemerft, auch

triele fränfliche, t»on ^erüenlctbcn, ton 9ftigränen, fcon

aßen möglichen Keinen unb großen Unbequemlichkeiten

fdjwer geplagte SKänner, bte eben fo wenig wie bie

grauen ©robfehmiebe ober fiocomottoführer werben, bie

um i^rer Äränflichfett willen auch biejem unb jenem

3lmte nicht »orftehen fömten, ohne baß man beöhalb cS

für nöthig erachtet hätte, biefe üRänncr Don ber Gleich-

berechtigung mit ben anberen ftärferen unb robufteren

Scannern auöjuffließen. Zirchow, ipumbolbt, Sftauch,

9Ret)erbeer unb ßorneliuö finb unb Waren ftimmberechttgt

fo gut wie jeber ©teinflopfer unb Snnwiermann.

9Mne 33ebenfen liegen auf einer anberen ©ette; unb

ich möchte eine große Sln^ahl tfon Shnen, meine fieferin*

nen, fragen: ©lauben Sic, baß ein »erftänbiger SJlann

3$nen irgenb eine ernfthaftc Sebeutung gutrauen fann,

wenn er Sie auf ©tel^enfchuhen, in einer Äleibung, bte

oon hinten unb uon üorn in ihren Slufbaufchungen au3*

fteht, als wäre ein alteö ©arbinenbett 3h* Schönheit^-

3beal unb als ließen (Sie 3h*e Äleiber bei bem Saferer

Öannij Seaalb, Gür unb wiber bie Stauen. 10
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machen — glauben ©ie, bafe man Sutten einen ernftljaften

®ebanfen zutrauen !ann, toenn man ftebjt, tme eö leine

2lbgejcr;ma<ftr;eit in ßleibung unb grifur meljr giebt, bie

©te mit^uma^en unb tto möglidf) nodfy gu übertreiben,

nidt)t fofort befliffen toären, um burdfy biefe Uebertreibung

bie Slicfe ber 3Rfinner auf ©idf) gu gießen? £ann ein

9Kann (Sie in biefen „(Softümen" ober in Srjren ©alon-

SEoiletten, bie in allen garben be$ SRegenbogenö j^im*

mern, ttrirfH^ für feines ®Ieicr/en galten? — %ü) fcer«

tigere Sie, e$ fäHt ba$ jelbft Derftänbigen grauen unb

SJläbdjen häufig fd^toer genug.

SDßan jagt freiließ: anbere 3etten, anbere ©itten, unb

bie grauen r)aben fett ben legten breiig, toierjtg Sauren

tnel an 5rcil)ett be3 SeliebenS gewonnen ; aber ©ie toollen

bo$ 5lHe mefjr ober minber feftljalten an ben alten £er-

fommntjfen ber beutfdfyen 3u<J)t unb ©tttfamfett ; toie ift

e$ 3t)nen alfo möglich in ben ©trafen gu erfdfyetnen, wie

©ie e$ tfjun? — 3cf) traf neulicr; bei einem S3efucfye,

ben idfy in einer angefer)enen gamüte gu mad&en Ijatte,

eine bem 2lbel anger/örenbe grau mit ifyrer Softer, bie

ebenfalls eine ffiiftte in bem £aufe abftatteten; unb bie

Unterhaltung ber SJtütter unb ber im neueften ©efd&macf

ober beffer Ungcfdjntad: gefleibeten $öcr/ter beiber gamüien

toenbete ftdfy nad) toenig Siugenbltcfcn auf bie toatr/fenbe

©ittenloftgfeit unb 3ubringlid)fett ber Jungen Scanner

au3 ben gebübeten ©tänben. (S§ rjiefj : ein Sftäbdfyen fönne

ntdr)t mer/r unbegleitet burdj bie ©tragen geljen, or)ne fcon
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ben unefjrbaren Einträgen ber 9Wanner beleibigt, oljne üon

üjnen »erfolgt px »erben u. f. to. — 3$ hörte ruljig $u

unb badjte an ]o mandjeS junge grauenjimmer, beffen

befdjeibene Straft eö fcor ä^nltd|en Erfahrungen betoatjrt;

aber beä %oxnz$ unb ber (Smporung unter jenen grauen

»ar fein (Snbe, biö td> enbltdj bie Semerfung maäjte:

„Slber toenn ©ie ©id) fo auffaflenb unb nod) auffaflenber

fleiben, als bte grauenaimmer, für bte ©ie nidjt gehalten

fein tooflen, fo tonnen ©ie ©td) bod) nid^t barüber tt?un-

bern, bafe man ©ie für folcfjc grauen^tntnter \)äW ©ie

faljen mid) fammt unb fonberä an unb fdjtoiegen; nur bte

eine ber betben Mütter gab mir 9fted)t.

©ie tragen Sänber um ben #al§, bte toett hinter

Sfynen Ijer flattern, biefe S3änber Ijetfjen in ber ©prad)e

ber 9ftobtften „suivez-moi", unb ©te ttmnbern ©idj, bafc

manS^nen nadjgefyt! ©te tragen ßoearben hinten mitten

auf ben 3tö<fen, bie ben tarnen führen „protegez-moi",

unb ftnb erftaunt, foenn man ftdj gemüfftgt füljlt, Sftnen .

biefen 2)ienft gu leiften! 3fjre gange jefcige Sradjt, fcon

Sljren fürbifprmtgen grijuren bis gu Styren djineftföen

©djuljen, tft bie (Srftnbung ber fcerrufenften frangßftfdjen

grauengefeUjd)aft, unb ©ie fefcen S^ren ©tolg barm,

e3 biejer gleid) ober nod) gar gu&orguti)un. ©ie würben

eö »ielletäjt unfäitftid} finben, »ieHeidjt Sebenfen tragen,

neben ernftljaft arbeitenben ober ftubirenben jungen SDtän*

nern gu ben güjjen eineö Seljrerö als fiernenbe $u fifcen,

unb ©ie reigen burdj 3^re auffaHenbe, $fixe ©eftalt

10*
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t»ölltg spvctS gebenbe Reibung auf ber ©trafje bie 33c»

geljrlidjfctt jebeö *Borübergcf)enbenf unb ergreifen bann

tote bte Ätnber, unb flagen hrie bie ^inber über bte notl)-

wenbigen gelegen 3^*eö eigenen tl)öriä)ten Sljunä! @te

fürchten, ernfteö Arbeiten neben entften Männern fönne

jenen tmjftertöfen £aud) ber garteften 2öeiblidj!ett üon

S^nen abftreifen, unb ©te fe£cn tbre fcafjre 2öetblt(^fett

unb 2Bürbe alltäglidj gan$ freiwillig wahrhaft fränfenben

Berührungen unb SSeletbigungen au3.

2lber ntd)t genug, bafc bte je^tgen Straeten faft

bur<$gef)enb3 jdjamloö ftnb, fte ftnb neben %er völligen

UiQtoctfmäSigleit — idj benfe nur an Sfyre fogcnamtten

£üte — autf) t>on einer ßoftbarfeit, Weldfye bie Littel

ber meiften gamtlien um ein 33ebeutenbe3 überftetgt; unb

e3 wirb aller Orten an traurigen IBeiftrielen ntdjt fefjlen,

in benen bie ^ufcfucfjt unb ber Suj:u3 bie Softer in

Sd)anbe geftürjt, bie SSäter pSluögaben herleitet haben,

an benen fte gu ©runbe gegangen ftnb. $113 in . . . ber

33anI-2)irector wegen 6affen*3)efecte in ba£ ©efängntfj

Wanbern mufcte, fdjob man fein SSerfd^uIbcn fäliepch auf

ben Supt3 jeinergrau unbSödjter; unb ganj neuerbingö

faßte mir in einer ©efeUfdjaft ein Sanquter, wäljrenb

eine 3)ame in Brillanten ftarrenb t>or un$ ftanb: „2>te

Brillanten unb bie points (TAlenQons, meldte biefe grau

heute an ft<h ^at, ftnb »eit mehr Werth, als ich ihrem

Spanne borgen würbe!

(5$ ift gerabegu lehrreich unb bem Sluge wohlgefällig,
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Wenn man einmal bie 9Jlobe-3ournale ttom 5lnfangc ber

Diesiger %cti)xt unfereS SaWunbcrtö in bie #anb nimmt,

um fte mit ben jefcigen Sradjten gu »ergießen. SBir

liebten e$ bamalS aud), un$ gu fdjmütfen, wir fugten in

ben (Sälen, in benen wir un$ in einer un$ bcfannten

©efeUfd)aft bewegten, eben fo wie ©ie, gu gefallen unb

burd) bie eigenartigst unferer Toiletten aufgufallen,

aber alte unb junge grauen *>er geftttetcn ©efellfdjaft

hielten an bem ©runbfafce feft , bafj eö für eine grau,

bie jidj felber ad)te, nid)t anftänbig fei, in ber ©trafje

burd} Äleibung aufgufaflen. ©al) man in ber ©trage eine

auffaHenbe £rad)t, fo wufjte man, waö man oon iljrer

Trägerin gu galten Ijabe. Sefct — nidjt einmal, nein,

alltäglich — fragen wir un3 bei unferen ©pagiergängen,

ob baä Woljl anftänbige grauengimmer fhtb, unb Wir fhtb

oft gang tierwunbert, wenn man bteö bejaht. — 3)ie

frühere ©trafeenfleibung War befReiben, bie je^ige ift

frefy 3ene Kleiber fjatten eine jdytcfltc^e ßänge; fie

reigten nid^t burd) ifyre Äürge unb ärgerten nid)t burd)

ba$ £erumgerren ber foftbaren Stoffe burdj ben ©trafen-

fotl). 5)ie garben waren burd)Weg anfprudjäloS, bie

reichlichen galten ber 9tMe fielen, ftd) bem Körper an-

paffenb, t>on ber Saille nieber, bie ©arnirungen waren

mäfjig, bie £üte fagen auf bem Äopfe unb rahmten baö

©eftdjt ein; unb man Würbe ba3 grauengtmmer für Wahn-

finnig, gang entfRieben für wahnftnmg gehalten ^aben,

baö ohne ©hawl ober SJiantiHe, baä gang unoer^üHter
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©eftalt, ober soßenbä mit einem S^urmbau fcon fallen

paaren, wie er jefct Beliebt ift, burdj bie ©trafen ge*

gangen totixt. £)abet fragt man ficfy noäj obenbrein gan$

untüillfürltc^ : 2öen Wollen ©te benn tanken mit bem

£aarj$mu<f
f

ben wir Sitte, bie SKänner fowoljl als bie

grauen, ftj: unb fertig, mit ßljignon unb Äamm unb

(Safcalierlotfen, $u fo unb fo üiel Sfyalern an bem genfter

jebe§ beliebigen grifeurlabenS gutn Äaufe Rängen jeljen?

(53 tayirt ja Jebe grau bie £>errlidjMt biefeö 3^re$

£aarwu<^e3 bei £eHer unb Pfennig richtig ab — unb

e$ leben bodj ein gut £f)eil üerftänbtger junger unb

älterer 9Jlänner unter uns, bie fttf) bie grage aufwerfen:

Söie üiel £age, wie üiel SDßonate mufj ber SMann arbeiten,

wie niel SBaare mufc er umje^en, wie Diel Slrttfel mufj

er ^reiben, etye er bie 9JHttel jur 33e!leibung eineö \oU

djen grauenaimmerS ^erbeiguj^ajfen vermag?

hieben tiefen »erftänbigen SMamtern geljt nun, um

baö Unheil soll git machen, auä) noä) bie ganje grofje

3al)l aller ber unbemittelten 9Jtänner unb grauen bur$

bie ©trafjen, bie mit tljrer ferneren Arbeit faum beö

Sebent 9totf)burft für ftcf) unb bie S^ren ju erwerben

fäljtg ftnb. ©lauben ©te, bafj biegen 9Kenjd)en bei

Syrern Slnblicf unb wenn fte an ben ©djaufenftern bie

greife Sftrer ÄleibungSftütfe unb grifuren lefen, nidjt

alltäglid) unb aflftünbltä) ber ©ebanfe fommen mufj:

Wlxt bem ©elbe, ba$ eine foldje ©cfyätpe, ein foldjer

£aarauffafe lüften, fönnte xü) meine Ämber fleiben, fännte
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id) mit ben 9Reinen meljr als eine SBodje leben ; mit bem

©elbtoertfje biejeö ©djlewfletbe* unb btefer foeifcen 9to<fe,

bie ben ©trafjenteljridjt fegen, toäre bir für SKonate ge-

holfen nnb beine franfe grau fönnte fid) einmal in Stufje

auScurtren laffen!

& fällt mir nicfyt ein, unb toirb feinem vernünftigen

9Jtenfd)en einfallen, bafj biefem Beantragen ber S8er-

fcfytoenbung jefct, fo ttrie in früheren 3eiten, burdj eine

ben fiupiS bejdjränfenbe Äleiberorbnung entgegengearbeitet

toerbenfönne; aber man ^at inßnglanb feljr moljl baran

getljan, gettriffe Slrten tum fiuptS fetyr l)od) $u befteuern,

unb tdj fe^c baS gefliffentlidje Surfdjautragen einer ftnn-

lojen SSerfdjtoenbung in ben ©tragen niemals oljne ben

©ebanfen an, bafj bieS red)t etgentlid) baS SSerbredjen „ber

5lufrei^ung ber ©tänbe gegen einanber ift", tt>el$eS

unfere ©efefce fdjtoer beftrafen, too eS mit bem gebrückten

ober bem gebrochenen SBorte, unb nid)t, tote burdj Stjren

fiuyuS mit ber Zfyat geübt wirb. Äann irgenb ettoaS bie

Arbeiter IjerauSforbern, mit dtzfyt eine So^nerp^ung gu

oerlangen, fo ift e$ ftdjerlid) bie {e^ige 33erfd)iüenbungS*

fudjt ber grauen aus ben fogenannten beftfcenben ©täuben;

unb e$ ift ttrirflid) an ber %tit, bafy bie entsaften unb

gutbenfenben grauen jtdj äufammentfyun, um burd) tljr

ffieifpiel biefem ifjr eigenes ©ejcfyledjt meljr unb mefjr

^erab^ie^enben ©ebaljren entgegenzuarbeiten. 2Bir fjaben

nid)t nötljtg, $i Guäferinnen $u »erben, toir brausen

ntdjt auf baS Vergnügen ju vergiften, in frönen ©toffen
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imb in eblem ©cfynucfe fo oort^etl^aft für unjere ©eftalt

aB immer möglid) gu erfreuten; aber »ir Derbtenen e8

ntd^t, bie Sichtung, »eldje man ben beutjdjen grauen um

tfyrer 3ud)t unb ©itte xoxUtn sollt, fernerhin für unS 311

fyeifdjen, »enn »tr nid)t au$ freier ©rfenntnifj ausüben,

»a3 fonft ba$ ©ejefe gebot, »enn »ir unö niä)t oon ber

?Rad}al)mung einer fremblänbtfdjen unb ftttenlojen fernen«

weit emaneipiren, in ber tllleö f>of)l unb SlHeö leer unb

2lUe3 !äuflid) tft, »ie jene grauenjimmer felber.

beginnen ©ie alfo oor allem Ruberen mit biejem

SBerfe ber ©elbftemanctpation — ober ber (Smanäpatton

öon©tdj felbft unb son S^rer (Stteffeit unb $u$ud)t —
;

(Sie alle äunädtft, benen e§ um bie »trfltcfye (Srfjebimg

unfereS ©efdjledjteS (Srnft ift. ©lücfltdjer»eije jctljlt unfer

ffiaterlanb ber befonnenen grauen unb SDßütter nod) genug,

l)at e$ nod) 9Mbd)en genug, bie einen ftttltdjen SbealiS*

muö in ftcf) tragen, beginnen ©ie aljo baS 3Ber! biejer

(Smancipation, unb Sie »erben jtd)erltd) bafür in 3$ren

gamilten, Don Sfjren Sötern, Sfyren 23rübern, 3fyren

SDßännem be$ 2)an!eö nidjt entbehren. Söenben ©ie nur

ben britten Sljeil beö ©elbeS unb ber %ttt, bie ©ie je£t

an S^ren unb Sfyrer flehten unb großen Södjter $>ufc

&erfd)»enben, auf gute SSüäjer unb auf bereu fiejen, unb

©ic »erben ©id) unb i^ren Scannern unb Sfjren SSätern

baS ßeben »erjdjönem unb bie Saft unb bie ©orgen be§

Hilters erleichtern, ©ie »erben bann audj fldjerlid) in

»enig Sauren ben SSorfteHungen jeljr geneigt »erben

1
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toeld>e id) Sfjnen in bicfcn »riefen gemalt fyabe; unb '*

»ottten ©ie einen SBerein begrünben, ber bem ftnnlofen

Äleiberaufmanb, aU ein neuer SWäfjigfeiUüerein,

entgegenträte, fo n?ürben Sie ttrirflid) ettoaö ©uteS ftiften.

($3 ftnb oft grofje £)inge au$ Hetnen Anfängen hervorgegan-

gen; unb ba iefct bereits cble, fyodjgeftnnte Banner für

bie gmanetyation ber grauen tfyätig ftnb, ift e$ ba nifyt

an ben grauen felber, jenen Männern burd) iljre ©eibft*

erjieljung fotoeit alö immer möglid) vorzuarbeiten'? $ft

ed nid)t bie $flid)t ber grauen, jenen Scannern entgegen*

}u geljen, um fobalb al$ möglidj bie Ijülfreidje £anb er»

greifen $u fönnen, bie ifjnen oon bem männlichen ©eredjtig«

fett$gefüf)le bargeboten ttrirb?

GS ift erfyebenb, nrie ber gropergigfte SSertljeibiger

ber grauenrecfyte, toic 3oljn (Stuart WxU, in üerfdjiebencn

feiner Schriften für bie grauen eintritt, unb e3 ift ruf)*

renb, bie Borte $u lefen, mit melden er feine gefammel*

ten Keinen ©djriften bem 2lnbenfen feiner verdorbenen

©attin »eö>t „<Sie braute jeber ©efeHföaft," fo fagt

er oon iljr, „in welker fte erfd)ien, in ifyrer ^erfon Sidjt

unb Seben unb SInmutf) mit, unb bod> toar ber ©runb»

jug ifjreö SBefenö ein gewaltiger (Srnft, ber au£ bem

3ufammentt)ir!en ber ftärfften unb tiefften ©ebanfen unb

ber erfjabenften (Smpftnbungcn entfprang. Sllleö, tt?a$

eingeht in einzelnen gefunben, SSenrnnberung erregt,

fcfyen ftcfy in ifyr vereint )u fyaben: ein jarteö unb gc-

funbeö ©etviffen, eine nur burd) ifyr ©eredjtigfeitögefüfyl

Digitized by Google



— 154 —

-V beförfintte ©rofjmuth, bie trofcbem oftmals über tfjre

*
2lbftd)ten, bo<^ niemals über bte ber Slnberen hinausging;

ein fo großes unb liebevolles Jperg, baß 3ebcr, ber nur

bie fletnfte Entgegnung ju gewähren fcrmochte, sehnfach

wieberempftng, waS er geboten hatte. SDagu eine ©tärfe

unb SBaljrheit ber (SinbübungSfraft, eine geinheit ber

Söabrnehmung, eine ©enauigfeit unb 33efttmmtheit ber

Beobachtung , benen burch bie Siefe ihres fpeculatfoen

©eifteS unb burdj ein faft unfehlbarem Urteil in allen

praftifdjen 3)ingen baS ©Ietdjgewtcht gehalten mürbe.

2)ie (Erhabenheit ihres ©eifteS war fo groß, baß bie

höchften SluSbrücfe ber 2>ichtfunft, ber Serebtfamfeit unb

ber Äünfte überhaupt, neben ihr nur als etwas Natür-

liches, ihrem gangen Söefcn SlngemeffeneS erfdjienen k."

9Ud)t Wahr? (SS ift etwas (SrftrebenSWertheS für

ein SBetb, ein ähnltdjeS 9lnerfenntniß, ein ähnlicher Nach-

ruhm oon ben fityppen etneS ebeln, großen Cannes

!

6S ift aud) etwas ©roßeS um baS SBort fon Abraham,

Sincoln, ber ftdjerlich fein greunb ber sp^raje war:

„Nächft ©ott ftnb eS bie grauen, benen unfer ßanb feine

Errettung üerbantt!" m% bünft, folche ' Sobftrüche

ftnb am (Snbe bod) wohl mehr wertl), als baS toiber-

willig getane 3ugeftänbniß ber weiblichen 9flobewelt,

baß man bie elegantefte grau beS DrteS, ober wie bie

Sparifer »on ihrer ßaiferin fagen, bie elegantefte grau

ber 3«t gewefen fei.

Unb nun gum ©d)luffe, mit meinem ©ruße an bie
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mir geneigten 8efer, nur nod) bie üBerftdjerung, baf* nichts

auf ber SBelt biegen ^Briefen ferner gelegen hat, als etwa 11

ein kämpfen ober ein (Srringenwollen für mich felbft,

als ein $)Iaibot)er in eigener ©ad)e; benn bie (Smancipation,

bie id) ben grauen wünfehe unb für fie erhoffe, habe ich

für meinen fo Weit fte mir für mid) irgenb

.
,
begehrenswert!) erfdjien, ooHftänbig erreicht. 3<h bin feit

ftebenunbgwanjig Sauren mit meinem ßeben unb Sebent

unterhalte einzig auf mich felbft gejteUt gewefen, idj bin

rechtlich frei, fann über meinen (Sriuerb unb 33eft£ ver-

fügen nach Stelteben, unb ich befi^c einen SBirfungSfreiS,

wie er meinen gäfjtgfeiten entfpridjt, meinen Neigungen

gemäfj tft. 3<h tyfo* äöirffamfeit unb S^ätigfeit in

unferem #aufe unb in unferer gamüie wie jebe anbere

£au3frau unb iebe anbere gamtlienmutter, ich habe ©in-

flu§ in einem großen greunbeSfreifc unb beftfee in ber

treffe ba$ Littel, meiner Uebcr^eugung — bidjtenb ober

rein bibaftifch — SluSbrud ju geben, um berfelben wo

möglich Geltung ju üerfdjaffen. (Sine anbere öffentliche

5r^ättßfeit unb 2öirffam!eit habe ich für mich niemals

angeftrebt, \a, ich habe fte abgewiefen, fo oft man mich

auch aufgeforbert hat, mid) an bie (Spifce oon Vereinen px

ftelten, in Vereine einzutreten, ober gar öffentliche Vorträge

3U halten. 3<h bin nicht in ber ©ewofjnheit eüteS folgen

perfönlichen^erauStretenS erlogen, unb eS würbe mich biefeS

• eine Ueberwtnbung !often, bie mir aufzuerlegen tdj leinen

gwingenben 9lnlafj fehe. 2>aS fchliefjt aber nicht auS, bafc
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anbcrö erlogene ober, begabtere unb gelehrtere grauen

als ich ihren ^>(afe auf bem Äatheber einer Untüerfttät

ober auf einer anberen fyerfcorragenben ©teile fefjr wohl

behaupten !önnten. 2öie unjere ^erbältniffe jefct liegen,

genügt eö mir, bie nic^t mehr jung ift, wenn id) au$

ber %exm, ohne bafe ©ie mich mit klugen fehen unb mit

Dfyren fyoxen, gu S^nen fprechen fann. $ch würbe c3

aber als ein gro&eä ©lücf für mich erachten, wenn id)

mit meinen (Erörterungen (Sinbrud
5

auf ©ie machte, wenn

tc^ ©ie auf bie 3Bege führen fönnte, bie ©ie gu 3^rer

©clbftedjebung einschlagen haben; ja, bie ©ie noth*

Wenbtg Werben gehen müffen, wenn ©ie ©ich ntdjt

f elber %1)xzx SORenfd)enrcd)tc
*

entäußern unb, um mich

eineö Stögen $men geläufigen SluSbrucfcS p bebtenen, eä

nid)t felber etwa anerfennen wollen, bafj ,,©ott nicht

ben 5ftenf<hen, jonbern nur bie 9Känner nadj feinem

(Sbenbenbilbe gefRaffen habe," wo&on in ber 23ibel, in

bem 33uche, auf befjen $luSfyrüche ©ie ©ich wit Shtem

©lauben wie mit Sutern hoffen ftüfcen, wahrlich nifyU

getrieben fteht.

Unb fomit für bie&nal Sebewofjl, unb motten biefe

©riefe eine gute ©tätte bei Shnen ftnben!

9?ud?hu(feret 2B. äoebfe, ©erltn, 3iminerftra§e 96.
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